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1. Einleitung
Dieser Beitrag fragt nach den Kompetenzen, die für das Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien – Wikis, Weblogs, Foren und Bulletin Boards –
im Unterricht und in beruflichen Handlungsfeldern erforderlich sind. Im Gegensatz zu Schreibtechnologien, die auf die Unterstützung individueller Schreibprozesse hin konzipiert sind (z.B. Textverarbeitungssoftware), stellen webbasierte
Technologien Schreibumgebungen bereit, die auf die Ermöglichung und Unterstützung von Formen des gemeinsamen (kooperativen) Schreibens ausgelegt sind
und für deren produktive Nutzung es autorenseitig lediglich eines gängigen
WWW-Browsers bedarf. Entsprechend bieten webbasierte Schreibtechnologien
attraktive Potenziale für einen Einsatz in Lehr-/Lernkontexten – beispielsweise
als Plattformen für die Organisation und Dokumentation von Unterrichtsprojekten, für die Ergebnissicherung zu Unterrichtseinheiten, für die Auseinandersetzung mit Texten (literarischen Texten, Sachtexten), für die Präsentation von
Schülerarbeiten unter Nutzung der medialen Möglichkeiten des WWW, für kreatives und kooperatives Schreiben, für die Reflexion von Schreib- und Kooperationsprozessen sowie für produktive Zugänge zu den Besonderheiten und Anfor-

derungen beim Schreiben von Hypertexten für das World Wide Web1. Die Technologien sind kostengünstig und robust und lassen sich flexibel an die Erfordernisse konkreter Projekte oder didaktischer Szenarien anpassen. Der Zugang
für Autoren ist einfach und niedrigschwellig, die erforderlichen Basisfertigkeiten
lassen sich kompakt und mit schnellen ersten Erfolgserlebnissen für die
Lernenden vermitteln (selbst bereits in der Grundschule2). Aus den beschriebenen Gründen werden webbasierte Schreibtechnologien immer stärker auch in
beruflichen Handlungsfeldern eingesetzt.
Bislang gibt es wenig Wissen zu den Kompetenzen, die für das Schreiben
mit webbasierten Schreibtechnologien in Schule, Hochschule und Beruf erforderlich sind bzw. die – zusätzlich zu allgemeinen Schreibkompetenzen – für die Partizipation an webbasierten Formen des Schreibens benötigt werden. Es gibt aber
bereits einiges an konkreten Erfahrungen mit dem Einsatz webbasierter Schreibtechnologien in Schule und Hochschule3. Erfahrungen aus konkreten Projekten
können einen ersten Ausgangspunkt bilden, um Anforderungsbereiche beim
Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien zu identifizieren und Kompetenzbeschreibungen zu diesen Anforderungsbereichen zu entwickeln.
Darüber hinaus können Einschätzungen von Akteurinnen und Akteuren4
aus dem Bildungssektor zu vorhandenen und erforderlichen Fähigkeiten in Bezug
auf den Umgang mit webbasierten Informations- und Kommunikationstechnologien Hinweise darauf liefern, welche Anforderungen in einzelnen Domänen
(Beruf, Bildung) als relevant erachtet werden. So kommt beispielsweise eine
vom Institut für Medien- und Kompetenzforschung Essen (MBB) durchgeführte
„Bestandsaufnahme zur Medienkompetenz“, in deren Rahmen Verantwortliche
aus 51 Projekten des BMBF-Programms „Neue Medien in der beruflichen
Bildung“ befragt wurden, zu dem Ergebnis, dass „die aktive, gemeinschaftliche
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Vgl. z.B. Dautel 2009; Beißwenger/Storrer 2010; Beißwenger/Anskeit/Storrer 2012 für
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Nutzung digitaler Medien gegenüber der passiven, individuellen Nutzung“
zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen werde5, die dafür erforderlichen
Kompetenzen bei Auszubildenden und Berufstätigen aber bei Weitem noch nicht
im erforderlichen Maße entwickelt seien. Insbesondere den Bereichen „Kommunikation und Kooperation“ sowie „Information und Wissen“ wurde dabei seitens
der Befragten eine hohe berufliche Relevanz beigemessen. Zugleich äußerte etwa
die Hälfte der Befragten Bedenken, dass Auszubildende bzw. Berufstätige durch
eine zunehmende Nutzung von „Web 2.0“-Anwendungen im Freizeitbereich mittelfristig von alleine (nach dem „Learning by doing“-Prinzip) in die Lage versetzt
würden, die in privaten Handlungsfeldern erworbenen Fähigkeiten und
Kenntnisse auf die spezifischen Anforderungen der beruflichen Nutzung zu übertragen; entsprechend seien die Schule und das Ausbildungssystem gefragt,
Schüler und Auszubildende auf einen reflektierten Umgang mit digitalen Medien
in beruflichen Handlungsfeldern vorzubereiten6. Aspekte der Medienkompetenz,
die in diesem Zusammenhang von einer deutlichen Mehrheit (≥60%) der in der
MBB-Studie Befragten als „sehr wichtig“ oder „eher wichtig“ eingeschätzt wurden, sind die folgenden:7
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

die Fähigkeit, mit- und voneinander zu lernen;
die Fähigkeit, sozialverantwortlich mit anderen Menschen in modernen Kommunikationsnetzen umzugehen;
die Fähigkeit, Persönlichkeits- und Urheberrechte zu beachten;
die Fähigkeit, das Internet zum Aufbau virtueller sozialer Netze und Erreichen gemeinsamer Ziele zu nutzen;
die Fähigkeit, gemeinsam im Internet Medienprodukte zu erstellen und zu verbreiten;
die Fähigkeit, spielerisch und experimentell Probleme mit digitalen Medien zu lösen, um
einen systematischen Zugang zu ihnen zu erhalten;
die Fähigkeit, Informationsquellen nach eigenen Ansprüchen auszuwählen;
die Fähigkeit, konkrete Informationsangebote zu bewerten;
die Fähigkeit, sich an interaktiven Prozessen verantwortungsvoll zu beteiligen;
die Fähigkeit, Wissensprozesse für sich und andere zu organisieren und durchzuführen.

Aus der Perspektive der Deutschdidaktik können alle hier benannten beruflich
relevanten Aspekte mit Arbeitsbereichen und Vermittlungszielen des
Deutschunterrichts zusammengebracht werden. Nach den Vorgaben des
Lehrplans Deutsch für die Sekundarstufe II (Gymnasium/Gesamtschule) in
Nordrhein-Westfalen (RLP Sek II Deutsch NRW) gehört es u.a. zu den zentralen
Aufgaben des Deutschunterrichts, die Schüler dazu zu befähigen,
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–

die Arbeit in Gruppen zu steuern, d.h. in Kurs- oder Kleingruppen Arbeitsvorhaben koordiniert und kooperativ zu planen und durchzuführen, dafür geeignete Gesprächsformen
auszuwählen, Kommunikationsstrukturen und Interaktionsformen zu reflektieren sowie
auftretende Konflikte zu bearbeiten [Bereiche Sprechen und Methoden fachlichen und
fachübergreifenden Arbeitens] (→ a, b, c, i, j);

–

Gespräche über eigene und fremde Schreibprodukte zu führen und Formen des Schreibens zur Planung gemeinsamen Vorgehens und zur Sicherung von Arbeitsergebnissen
einzusetzen [Bereiche Schreiben und Methoden fachlichen und fachübergreifenden Arbeitens] (→ a, d, e, i, j);

–

wirkungsvolle Präsentationsformen für textuelle Produkte zu kennen [Bereich Schreiben]
(→ e);

–

Denk- und Entscheidungsprozesse beim Schreiben zu rekonstruieren und zu reflektieren
und die Potenziale von Schreibtechnologien („PC-gestütztes Arbeiten“) für Überarbeitungsprozesse zu nutzen [Bereich Schreiben: Schreiben als Prozess] (→ j);

–

sich erfolgreich an Formen der arbeitsteiligen Textproduktion und des selbstorganisierten
Schreibens in Teams zu beteiligen [Bereich Schreiben: Schreiben als Teamarbeit] (→ e,
i, j);

–

unter Nutzung des Wissens über verschiedene Sprachfunktionen und Textsorten Sachtexte für die Erschließung fachlicher Sach- und Problembereiche zu nutzen [Bereich Umgang mit Texten und Medien: Sachtexte] (→ g, h);

–

Texte und Medien problembewusst zu resümieren, zu zitieren und zu exzerpieren, textuelle Informationen zu klassifizieren und zu rearrangieren sowie in andere Ausdrucksformen zu transponieren [Bereich Umgang mit Texten und Medien: Verfahren] (→ c, e, f,
h);

–

die Sprachlichkeit und die sprachliche Angemessenheit von Texten in Abhängigkeit zu
sozialen Kontexten und Kommunikationsfunktionen zu reflektieren und zu bewerten [Bereich Reflexion über Sprache] (→ d, e);

–

die „durch Informations- und Kommunikationstechnologien bewirkte Veränderung im
Denken, Wahrnehmen und Kommunizieren“ zu reflektieren [Bereich Reflexion über
Sprache] (→ b, d, e, i, j);

–

beim selbstständigen Arbeiten Methoden der Beschaffung, Verarbeitung, Analyse und
Bewertung von Informationen anwenden zu können und Texte in ihrem medialen Zusammenhang zu untersuchen [Bereich Methoden fachlichen und fachübergreifenden Arbeitens] (→ g, h);

–

produktiv mit Texten und Medien umzugehen [Bereich Methoden fachlichen und fachübergreifenden Arbeitens] (→ d, e).8

Die laut MMB-Studie als in besonderer Weise beruflich relevant benannten
Aspekte des Umgangs mit webbasierten Informations- und Kommunikationstechnologien fallen somit in den Bereich dessen, was traditionell eine der Kernaufgaben des Deutschunterrichts ist – nämlich die Vermittlung von Techniken
und Verfahren für die Produktion von und die Arbeit mit Texten, die Ver8

Vgl. RLP Sek II Deutsch NRW, 10-31.
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ständigung über Texte sowie die Bewertung von Texten und Textqualitäten.
„Medienkompetenz“ in Bezug auf die Teilhabe an internetbasierten kooperativen
(schriftlich realisierten) Arbeitsformen kann entsprechend als ein Teil der Textbzw. Schreibkompetenz verstanden werden. Um als solcher beschrieben und in
einem Schreibkompetenzmodell dargestellt werden zu können, muss aber zunächst geklärt werden, welche spezifischen Anforderungen das Schreiben von
und der Umgang mit Texten in webbasierten Schreibumgebungen mit sich bringt
und wie sich diese Anforderungen zu den allgemeinen Anforderungen beim
Schreiben (Sprachproduktion, Textproduktion, Orthographie) verhalten.
Ein erster Schritt auf diesem Weg kann im Entwurf eines aus der Praxis abgeleiteten Anforderungsprofils bestehen. Ein entsprechender Vorschlag soll im
vorliegenden Beitrag anhand einer Systematisierung von Erfahrungen skizziert
werden, die in den Jahren 2004-2011 in einer Reihe von didaktischen Szenarien
und Unterrichtsprojekten mit webbasierten Schreibtechnologien in Lehrveranstaltungen an der Hochschule und im Deutschunterricht gesammelt wurden.
Ausgehend von diesem Anforderungsprofil soll dann in einem weiteren Schritt
ein Kompetenzprofil skizziert werden, das Wissensinhalte beschreibt, die für die
Bewältigung der festgestellten Anforderungen relevant erscheinen.
Kompetenzen werden dabei mit Abraham et al. (2007) verstanden als „auf
das Können in bestimmten Handlungsbereichen (z.B. Textüberarbeitungsfähigkeiten, Inhalte wiedergeben, spannend erzählen, vergleichendes Lesen, Rede
wiedergeben, literarisches Verstehen etc.) bezogene Modelle der Teilfähigkeiten,
auf die es ankommt“9. Kompetenz zeigt sich nach diesem, auf Weinert (2001)
zurückgehenden Verständnis im „Tun-Können“, in der Fähigkeit zur Problemlösung beziehungsweise im Vermögen zur Aktivierung bestimmter Wissensinhalte, die auf die Anforderungen in bestimmten Handlungsbereichen zugeschnitten sind10. Entsprechend lassen sich Kompetenzen nicht abstrakt beschreiben,
sondern sind domänenspezifisch, d.h. auf konkrete inhaltliche Anforderungen in
gegebenen Handlungsbereichen zu beziehen. Weiterhin lassen sie sich – als kognitive Größen – nicht ohne Weiteres beobachten11; Erfahrungen zu Widerständen
bei der Bearbeitung gestellter Aufgaben in einer Domäne (z.B. einen Hypertext
planen und strukturieren, einen Text bildschirmgerecht gestalten, gemeinsam mit
anderen einen Sachtext in einem Wiki schreiben) sowie zu den Effekten didaktischer Maßnahmen für deren Bewältigung können aber wichtige Hinweise dazu
9
10
11

Abraham et al. 2007, 7.
Vgl. auch Ossner 2006; Becker-Mrotzek/Schindler 2007.
Vgl. Abraham et al. 2007, 7.
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liefern, welche Anforderungen und darauf bezogenen Fähigkeiten bzw. Wissensinhalte domänenspezifisch relevant sind.
Im Folgenden skizziere ich zunächst einige wesentliche Merkmale webbasierter Schreibtechnologien (Abschnitt 2.1.2). In Abschnitt 2.1.3 beschreibe ich
auf Basis von Erfahrungen aus Projekten in Schule und Hochschule die Anforderungen, die sich beim Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien stellen.
Dabei bündele ich die gemachten Erfahrungen zu sechs Anforderungsbereichen.
Abschnitt 2.1.4 entwirft ein Kompetenzprofil, das die skizzierten Anforderungsbereiche mit den für ihre Bearbeitung erforderlichen Wissensinhalten zusammenbringt, und diskutiert am Beispiel des „Kompetenzmodells Schreiben“ von
Becker-Mrotzek/Schindler (2007) die Frage, welche Herausforderungen sich
beim Versuch einer Eingliederung dieses Kompetenzprofils in ein allgemeines
Modell der Schreibkompetenz stellen.

2. Merkmale webbasierter Schreibtechnologien
Zu den webbasierten Schreibtechnologien werden in diesem Beitrag Technologien gezählt, die die folgenden grundlegenden Eigenschaften aufweisen:
(1)

Als Schreibtechnologien sind sie dafür konzipiert, die Produktion und den
Austausch von Sprachäußerungen der Kategorie ,Textʻ zu unterstützen (also
von Sprachäußerungen, die auf Verdauerung angelegt und in Hinblick auf
eine situationsentbundene Rezeption konzipiert sind; Wikis und Weblogs)
oder die Produktion schriftlicher Dialogbeiträge ohne den unmittelbaren
Druck einer synchronen Kommunikationssituation zu ermöglichen, wodurch sich gegenüber synchronen Settings größere Spielräume für die Planung und Überarbeitung der eigenen Äußerung ergeben (Diskussionsforen
und Bulletin Boards).

(2)

Als WWW-basierte Technologien nutzen sie das World Wide Web
(WWW) als Infrastruktur für die Erstellung und Bereitstellung von Nutzerbeiträgen: Sie erlauben das Editieren von Text über WWW-basierte Nutzerschnittstellen, die direkt mit gängigen WWW-Browsern angesprochen werden können, und machen eingegebene Inhalte nach Freigabe durch den Autor bzw. Bearbeiter unmittelbar online verfügbar (erfordern also keine vorherige Installation spezieller Autorensoftware oder – wie bei der HTMLbasierten Erstellung von Hypertexten – ein lokales Editieren von Dateien,
die vor der Bearbeitung von einem Server heruntergeladen und für die spä-
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tere Bereitstellung in neuer Version wieder, etwa via FTP, auf den Server
rücküberspielt werden müssen).
Merkmal (1) grenzt die internetbasierten Schreibtechnologien aus dem Bereich
der internetbasierten Kommunikationstechnologien aus, die neben Technologien
für die Produktion und Bereitstellung von Texten auch Technologien für die Realisierung synchroner – schriftlicher oder mündlicher – Diskurse umfassen (Chat,
Instant Messaging, Audio- und Videokonferenzen via Skype u.Ä.). Dass auch in
synchronen Formen schriftlicher internetbasierter Kommunikation Beiträge vor
der Fertigstellung – z.T. sogar mehrfach – überarbeitet werden, soll damit nicht
in Abrede gestellt werden12; die Produktionsbedingungen sind jedoch in synchronen dialogischen Settings andere als in asynchronen Settings: Die Beiträge
sind hier in aller Regel nicht für eine Verdauerung über die Kommunikationssituation hinaus vorgesehen und sind, ähnlich mündlichen Gesprächen, an Adressaten gerichtet, die synchron präsent sind und im Falle von Kommunikationsstörungen unmittelbar rückfragen können. In asynchronen dialogischen Settings (Foren, Bulletin Boards) stellen sich höhere Anforderungen an die Ausgestaltung der schriftlichen Äußerung. Zwar sind auch hier die einzelnen Beiträge sequenziell eingebunden, allerdings sind die Adressaten nicht synchron
präsent. Aufgrund der zeitlichen Entkoppelung von Produktion und Rezeption
(„zerdehnte Sprechsituation“13) kann die Planung und Ausgestaltung der
Äußerung weitgehend selbstbestimmt erfolgen und wird nicht durch einen parallel zur Produktion kontinuierlich fortschreitenden Diskursverlauf beeinflusst.
Die mit Merkmal (1) getroffene Distinktion ist anschließbar an Tom Albys
Unterscheidung zweier Arten von „Social Software“. Das Konzept der „Social
Software“ wird in der Literatur zu WWW-Anwendungen z.T. unterschiedlich
konturiert; gemeinsam ist den Konzeptualisierungen, dass darunter i.d.R. solche
Software-Anwendungen gefasst werden, „mit denen Menschen kommunizieren,
zusammenarbeiten oder auf eine andere Art interagieren können“ und die weiterhin „den Aufbau und das Selbstmanagement einer Community fördern“ und „es
der Community außerdem erlauben, sich selbst zu regulieren“14. Tom Alby unterscheidet
Social Software, bei der die Kommunikation im Vordergrund steht (und die Kommunikation in der Regel nicht aufgezeichnet wird) [und] Social Software, bei der zwar auch
12
13
14

Vgl. z.B. Beißwenger 2007a; 2010.
Ehlich 1983; 1984.
Alby 2008, 89.
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kommuniziert wird, aber auch Inhalte im Mittelpunkt stehen, die von den Teilnehmern
erstellt oder zumindest in irgendeiner Weise angereichert werden.15

Chat und Instant Messaging zählt Alby zur ersteren Gruppe, Wikis und auch
Foren zur zweiteren:
Foren fallen auf den ersten Blick in die erste Kategorie, da aber in Foren oft auch Probleme diskutiert und gelöst werden, diese Unterhaltungen gespeichert werden und die
Problemlösung auch anderen Benutzern zur Verfügung steht, gehören Foren in die zweite
Kategorie.16

Die mit o.a. Merkmal (2) vorgenommene Charakterisierung grenzt die webbasierten Schreibtechnologien innerhalb der Familie der internetbasierten
Schreibtechnologien aus, zu denen neben WWW-basierten Technologien das
HTML-basierte Publizieren gehört. HTML-Dokumente werden zwar für eine
Bereitstellung im WWW erstellt und mithilfe von WWW-Browsern angezeigt,
ihre Erzeugung selbst ist jedoch nicht zwangsläufig webbasiert, sondern kann
auch lokal und unter Verwendung von Editorensoftware erfolgen. Ein kooperatives Arbeiten an Textdokumenten bzw. eine gemeinschaftliche Erzeugung von
„Content“ ist auf Basis von HTML-Technologie nur sehr mühsam möglich; auch
erfordert HTML-basiertes Publizieren das Erlernen der HTML-Syntax oder zumindest des Umgangs mit entsprechender Spezialsoftware (Dokumentengestaltung mit HTML-Editoren, Umgang mit FTP-Programmen17).
Zunächst sind webbasierte Schreibtechnologien und ihre Implementierungen in Softwareprodukten Konfigurationen technischer Funktionen, die dafür
gemacht sind, Schreibprozesse zu ermöglichen und in spezifischer Weise zu
unterstützen. Da sie in besonderer Weise auf die Unterstützung kooperativer
Schreibprozesse bzw. der Interaktion zwischen den Produzenten und Rezipienten
von Inhalten angelegt sind, greift es aber zu kurz, den kompetenten Umgang mit
ihnen lediglich als eine technische Herausforderung zu begreifen. Entsprechend
dem oben referierten Konzept der „sozialen Software“ sind webbasierte Schreibtechnologien nicht nur als technische, sondern insbesondere auch als soziale Medien aufzufassen und sind die Herausforderungen für ihre erfolgreiche Nutzung
vor allem auch sozialer Natur.
Neben den grundlegenden Bestimmungsmerkmalen (1) und (2) lassen sich
webbasierten Schreibtechnologien die folgenden weiteren Merkmale zuweisen:
15
16
17

Alby 2008, 90f.
Alby 2008, 91.
Vgl. z.B. Beißwenger 2000a.
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(3)

Hypermediale Organisationsform: Als WWW-Anwendungen sind Inhalte in webbasierten Schreibtechnologien hypertextuell strukturiert und lassen
sich multimedial anreichern.18 In einigen Typen von Anwendungen wird
die Hypertext-Struktur vom System generiert (etwa durch die Verteilung
von Nutzerbeiträgen in Weblogs oder Bulletin Boards auf mehrere, miteinander vernetzte WWW-Seiten); die Grundlage dafür bilden von den Nutzern vorgenommene Zuordnungen, mit denen anhand entsprechender Programmfunktionen der eigene Beitrag zu anderen Beiträgen in Beziehung
gesetzt wird („Kommentar zu Blog-Posting X“, „Zugehörigkeit zu Thread
Y“, „Antwort auf Beitrag Z, der zu Thread Y gehört“ usw.). Andere Anwendungen wie z.B. Wikis bieten ihren Nutzern die Möglichkeit, die von
ihnen erzeugten Inhalte selbstbestimmt auf eine beliebige Anzahl von Seiten zu verteilen und diese anhand von Hyperlinks selbstständig assoziativ
miteinander zu vernetzen. Der vorhandene Bestand an Inhalten lässt sich
jederzeit einfach um weitere Inhalte erweitern. Weiterhin lassen sich Nutzerbeiträge um Medienobjekte anreichern (z.B. Grafiken, Animationen, integrierte Audio- und Videodateien) sowie anhand externer Hyperlinks mit
beliebigen anderen WWW-Ressourcen vernetzen. Darüber hinaus erlauben
webbasierte Schreibtechnologien häufig die Klassifikation von Inhalten anhand frei wählbarer Schlagwörter, aus denen systemseitig Angebote für einen thematisch geleiteten Zugriff erzeugt werden (in Weblogs etwa die
Möglichkeit, die Postings nicht nur chronologisch, sondern gefiltert nach
von den Autoren vergebenen „Tags“ zu durchstöbern; in Wikis die automatische Generierung von Auswahlen aus dem Seitenbestand, die von den Bearbeitern mit derselben „Kategorien“-Zuordnung versehen wurden).

(4)

Einfache Handhabbarkeit: Im Gegensatz zur WWW-Seiten-Erstellung
mit HTML sind bei webbasierten Schreibtechnologien die erforderlichen
Editoren direkt in die WWW-Schnittstellen integriert und ist ein großer Teil
des Layouts bereits über globale Stylesheets vordefiniert. Für die grundlegende Strukturierung eingegebener Texte genügt eine Handvoll Syntaxelemente, die eine Art simplifizierten HTML-Markups darstellen (z.B. die
Syntax der Wiki-Software MediaWiki19, die auch in der Wikipedia verwendet wird; der BBCode der Bulletin-Board-Software phpBB20). Andere An-

18

Zum Hypertext-Konzept vgl. im Detail z.B. Kuhlen 1991, Storrer 2000; 2008.
http://www.mediawiki.org/
http://www.phpbb.de/

19
20
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wendungen erlauben die Generierung von HTML-Code über einfach zu
handhabende WYSIWYG-Editoren („What You See Is What You Get“,
z.B. die Weblog-Software WordPress21). Die grundlegenden Syntaxelemente sind einfach erlernbar und erfordern im Gegensatz zu HTML nicht die
Beschreibung einer vollständigen Dokumentstruktur, sondern können lokal
für die Kennzeichnung von funktionalen Textelementen (z.B. Überschriften, Hervorhebungen, Listen, Hyperlinks, Medienobjekten) verwendet werden. Ihre Verwendung ist optional, da ein Standard-Stylesheet einen Default-Style für die Anzeige von textuellen Inhalten festlegt; Nutzer können
sich somit auch ausschließlich auf die Eingabe von Text ohne weitere Auszeichnungen beschränken. Die Editoren sind häufig in enger Anlehnung an
gängige Textverarbeitungsprogramme gestaltet (Abb. 1); ihre Handhabung
bedarf für Nutzer, die schon einmal mit MS Word, Open Office oder einer
ähnlichen Anwendung gearbeitet haben, keiner langen Einarbeitung.
(5)

Unterstützung von Kooperation und Kommunikation: Allen webbasierten Schreibtechnologien ist gemein, dass in ihnen Inhalte von mehreren bis
theoretisch beliebig vielen Akteuren erstellt werden können: In Wikis kann
jeder (Berechtigte) jederzeit von der Rezipienten- in die Autoren- oder Bearbeiter-Rolle wechseln und vorhandene Inhalte (Texte) modifizieren bzw.
eigene neue Hypertext-Module (in der MediaWiki-Terminologie „Seiten“)
hinzufügen. In Wiki-Projekten mit vielen aktiven (d.h. mit-schreibenden)
Nutzern lässt sich häufig nur in Ausnahmefällen ein Nutzer als alleiniger
Autor eines Textes ausmachen; in der Regel hat eine Vielzahl von Nutzern
in unterschiedlichen (selbstgewählten) Rollen an der Gesamtheit der Bearbeitungsschritte mitgewirkt, die zu der jeweils aktuellen Version einer Seite
geführt haben. Das System MediaWiki (wie auch andere Wiki-Systeme) unterstützt die Kooperation der Nutzer durch die Bereitstellung einer „Revision History“, in der jede an einer Seite vorgenommene Änderung dokumentiert und einem bestimmten Bearbeiter zugeordnet ist und die es erlaubt, beliebige Versionen derselben Seite miteinander zu vergleichen. In Foren und
Bulletin Boards werden Beiträge verschiedener Nutzer in sog. „Threads“
und „Kategorien“ strukturiert, die thematisch und sequenziell zusammengehörige Textbeiträge bündeln und den Verlauf der entsprechenden Diskurse dokumentieren; über die Zugehörigkeit eines Beitrags zu einem Thread
entscheidet der Autor selbst. Weblogs implementieren verschiedene Betei-

21

http://de.wordpress.com/
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ligungsrollen, die in unterschiedlicher Weise zum Gesamten beitragen –
„Blogger“ auf der einen und kommentierende „Follower“ auf der anderen
Seite –, wobei Followerkommentare immer auf Texte der jeweiligen Blogger bezogen sind. In Weblog-Communities mit stark ausgeprägter Vernetzung der Blogger und Blogs untereinander („Blogosphäre“) nehmen die
Follower des einen Blogs wiederum in anderen Blogs die Blogger-Rolle ein
(und umgekehrt), wodurch das Netz an Blogs, Blog-Einträgen und BlogKommentaren insgesamt ein großes und assoziativ verknüpftes Text-Netz
ergibt.
Die Kooperation der Nutzer wird weiterhin durch spezielle Kommunikationsfunktionen unterstützt. In MediaWiki bieten sog. „Diskussionsseiten“, die vom System automatisch zu jeder neu angelegten „Seite“ miterzeugt werden, die Möglichkeit, über die Inhalte der zugehörigen Seite zu
diskutieren und die Arbeiten am Text zwischen den Nutzern zu koordinieren. Andere Wiki-Systeme (z.B. Foswiki22) ermöglichen bei Bedarf die
Einbindung gesondert gekennzeichneter Diskussions- bzw. Kommentarbereiche direkt in die Seiten. Weblogs verknüpfen individuell verfasste Texte
mit dem Konzept der Diskussionsforen, in denen Nutzer als „Gleiche unter
Gleichen“ diskutieren, und ermöglichen damit die Dokumentation der Diskussion über einen Text unmittelbar mit dem Text in derselben Umgebung.23

22

23

http://www.foswiki.org/
Vgl. Herring et al. 2004.

11

Abb. 1: WYSIWYG-Editor für Blog-Postings auf blog.de.

Abb. 2: Bearbeitungsansicht einer Wiki-Seite in der Software MediaWiki. In den Editor kann
Text eingegeben und manuell mit MediaWiki-Syntaxelementen versehen werden; alternativ
lassen sich wichtige Syntaxelemente anhand der über dem Bearbeitungsfeld angeordneten
Schaltflächen automatisch einfügen.
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Keines der Merkmale (1) bis (5) ist ein genuines Merkmal webbasierter Schreibtechnologien; charakteristisch für webbasierte Schreibtechnologien ist gerade
ihre Kombination, die die Voraussetzungen schafft für einfach handhabbare
Formen des kooperativen Schreibens und der kooperativen Hypertextproduktion
im und mit den Mitteln des World Wide Web. Sie sind dabei technische und
soziale Medien in einem und prägen die mit ihnen realisierten Schreibprozesse in
vielfacher Hinsicht.

3. Anforderungen beim Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien in Schule und Hochschule: ein Erfahrungsbericht
Im Folgenden werden ausgehend von Erfahrungen mit webbasierten Schreibprojekten in Schule und Hochschule, die in den Jahren 2004–2011 in Lehrveranstaltungen an der TU Dortmund sowie an Dortmunder Schulen gesammelt wurden,
die Anforderungen skizziert, die sich beim Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien in Lehr-/Lernkontexten stellen. Die didaktischen Szenarien aus dem
Hochschulbereich (H1–H8) lassen sich mit entsprechenden Modifikationen auch
auf Unterrichtsprojekte in der Sekundarstufe II übertragen. Die Projekte S1–S4,
die auf den Primarbereich zugeschnitten sind, zeigen, dass eine Hinführung zu
Formen des webbasierten kooperativen Schreibens bei entsprechender didaktischer Rahmung bereits in der Grundschule möglich ist. Bei S5 handelt es sich
um ein Projekt aus der Sekundarstufe I.
Im Einzelnen liegen dem Erfahrungsbericht die folgenden didaktischen
Szenarien und Unterrichtsprojekte zugrunde:24
Projekte an der Hochschule (Fach Germanistik):
H 1 Wiki und Bulletin Board als Plattform für die Dokumentation von
Analyseprojekten in Blended-Learning-Seminaren: Studierende bearbeiten semesterbegleitend kleine Forschungs- und Analyseaufgaben, dokumentieren den Fortschritt ihrer Projektarbeit zu vorab vereinbarten Terminen in
einem Wiki und erhalten Tutorierung und Feedback zu ihren Zwischenergebnissen unter Nutzung der Wiki-Diskussionsfunktion sowie angegliederter Foren- und Chat-Funktionen. Dieses Szenario wurde in unterschiedlichen Varianten im WS 2004/05 und im WS 2005/06 an der TU Dortmund
24

Erfahrungen mit den didaktischen Konzepten, die den Projekten H1–H8 und S1–S5
zugrunde lagen, sind nicht Gegenstand dieses Beitrags. Sie sind in den zugehörigen Publikationen beschrieben, auf die in den Kurzcharakteristiken jeweils verwiesen wird.
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sowie im SS 2006 im Rahmen eines hochschulübergreifenden Projektseminars mit Dortmunder Studierenden und Studierenden der Förderalen Universität Rostov am Don (Russland) erprobt (Lehrende: M. Beißwenger, A.
Storrer)25.
H 2 Wiki-Glossare zu Ankerbegriffen aus Vorlesungen und Seminaren:
Studierende erstellen – alleine oder in Teams – Glossarartikel zu Ankerbegriffen des Veranstaltungsthemas, recherchieren relevante OnlineRessourcen zum Thema und vernetzen ihre Artikel mit den Artikeln anderer
Studierender. Dieses Szenario wurde im SS 2005 und im WS 2009/10 in
drei großen Grundlagenvorlesungen (M. Beißwenger, A. Storrer) sowie im
SS 2009 in einem Hauptseminar (M. Beißwenger, S. Beckmann) in verschiedenen Varianten erprobt (mit und ohne „Peer Review“ von Zwischenversionen durch Studierende und Tutoren).
H 3 Wiki als Experimentierfeld für die kooperative Hypertextproduktion:
Studierende erarbeiten in einem Projektseminar (SS 2007, M. Beißwenger,
M. Heiner, A. Storrer) gemeinsam eine Hypertextressource und lernen dabei alle Teilaufgaben bei der Hypertextproduktion kennen: von der Informationsrecherche über die Verständigung auf eine Grundstruktur, die Verteilung der Informationen auf einzelne Themenbereiche und innerhalb der
Themenbereiche auf Hypertextmodule bis hin zur bildschirm- und webgerechten Gestaltung der textuellen Inhalte und ihrer Verknüpfung durch Hyperlinks. Als Anwendungsbeispiel dient das Szenario „Studieninformationsplattform von Studierenden für Studierende“; die Themenbereiche der
Hypertextressource werden von verschiedenen Studierenden-Teams bearbeitet. Es finden zwei Peer-Review-Phasen statt, in deren Rahmen die
Teams ihre Zwischenergebnisse wechselseitig kommentieren. Das Ergebnis
des Seminars wird zu Semesterende als „echtes“ Studieninformationsportal
öffentlich gestellt und bildet seit Juli 2007 die kontinuierlich durch eine
studentische Redaktion weitergepflegte offizielle Informationsplattform der
Dortmunder Germanistik (http://www.studiger.tu-dortmund.de).26
H 4 Wiki-basierte E-Portfolios: Begleitend zu dem unter H3 beschriebenen
Projektseminar reflektieren die Studierenden in drei Phasen ihre individuelle Kompetenzentwicklung nach einem von Matthias Heiner (Hochschuldi25
26

Vgl. Beißwenger/Storrer 2008.
Vgl. Beißwenger/Storrer 2010, 21-25; Beißwenger 2012.

14

daktisches Zentrum, TU Dortmund) entwickelten Raster. Dieses Portfolio
wird von jedem Studierenden im Wiki individuell unter Verwendung eines
vorgegebenen Templates verfasst, das zentrale Leitfragen für unterschiedliche Kompetenzbereiche vorgibt. Die Portfolios werden von den Studierenden wechselseitig kommentiert und mit den im selben Wiki dokumentierten
individuellen Projektbeiträgen verlinkt27.
H 5 Wiki als Werkzeug für den kooperativen Aufbau einer WWWRessource: Im Rahmen eines hochschulübergreifenden Projektseminars
(WS 2007/08, Universitäten Dortmund und Duisburg-Essen, M. Beißwenger, A. Storrer, U. Schmitz) bauen Studierende eine WWW-Ressource auf,
in der didaktische Konzepte und Unterrichtsideen zum Thema „Internetbasierte Kommunikation im Deutschunterricht“ dokumentiert werden. Wiki
und Hypertext bilden hier nicht den Lerngegenstand (wie etwa in den Szenarien H3 und H6), sondern das Wiki wird als einfach handhabbares Instrument für die gemeinschaftliche Erstellung einer Website genutzt. Das
Ergebnis des Projektseminars wurde in der Folge mit Dortmunder Studierenden weiter ausgebaut, seit 2009 ist es Teil der „Wiki-Family“ der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet (ZUM e.V.).28
H 6 Wiki als Hypertext-Werkstatt: Studierende zweier Hauptseminare zum
Thema „Hypertext-Linguistik“ (WS 2008/09 und SS 2010, A. Storrer)
sammeln im Rahmen kleiner seminarbegleitender Wiki-Projekte Erfahrungen mit der nicht-linearen Textproduktion und reflektieren auf dieser Basis
Positionen zum Verhältnis von Text und Hypertext aus der Forschungsliteratur.29
H 7 Kooperative Bearbeitung von Übungs- und Reflexionsaufgaben in einem Bulletin Board: Studierende einer großen Grundlagenvorlesung, die
im Blended-Learning-Modus durchgeführt wird (2 Std. Vorlesung + 2 Std.
Online-Übung), bearbeiten in Teams in einem Bulletin Board Übungs- und
Reflexionsaufgaben, die sich auf die in den Präsenzveranstaltungen vermittelten Inhalte beziehen. Die Teams können die Aufgaben face-to-face oder
direkt online im Forum bearbeiten, zu einem festgesetzten Termin muss das
jeweilige Ergebnis in Form eines gemeinsam vom Team verantworteten Ergebnis-Postings ins Bulletin Board eingestellt werden. 55 von 57 Teams or27
28
29

Vgl. Beißwenger 2012.
http://wikis.zum.de/ibk; vgl. Beißwenger/Storrer 2008.
Vgl. Beißwenger/Storrer 2010, 18-21.
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ganisieren ihre Zusammenarbeit bei der Aufgabenbearbeitung tatsächlich
direkt im Bulletin Board. Die Ergebnisse werden von Tutorinnen durchgesehen; ausgewählte Ergebnisse werden von den Lehrenden wiederum in der
Präsenzveranstaltung besprochen (2 Parallelveranstaltungen im SS 2005
sowie je eine Veranstaltung im WS 2005/06 und eine – mit modifiziertem
Szenario – im SS 2006, M. Beißwenger, A. Storrer).30
H 8 Diskursive Bearbeitung von Reflexionsaufgaben in Foren und Bulletin
Boards: Studierende bearbeiten begleitend zu Einführungsveranstaltungen
in die Linguistik vom Dozenten gestellte Reflexionsaufgaben diskursiv im
Online-Forum bzw. Bulletin Board der verwendeten Lernplattform (im WS
2006/07 unter Verwendung des Forums der Lernplattform Stud.IP31, im WS
2009/10 in der Bulletin-Board-Komponente der Dortmunder Lernplattform
EWS32, M. Beißwenger).
Projekte in der Schule (Fächer Deutsch und Englisch):
S 1 Unterrichtsprojekt „Wiki-Schreibwerkstatt“ (Anja Wolfenstädter):
Schüler der Klassenstufe 3 und 4 verfassen Reizwortgeschichten in einem
Wiki und führen anschließend in Zweierpaarungen Schreibkonferenzen zu
ihren Texten durch, bei deren Rahmen die Ausgangstexte direkt am Computer von Autoren- und Helferkind gemeinsam überarbeitet werden33.
S 2 Unterrichtsprojekt „Virtuelle Schreibkonferenz mit MediaWiki“ (Nadine Anskeit): Schüler der Klassenstufe 3 zweier Dortmunder Schulen verfassen in einem Wiki Zimmerbeschreibungen zu Zimmermodellen, die zuvor mit Spielzeug konstruiert wurden. Anhand der Zimmerbeschreibungen
versuchen Partnerkinder der anderen Schule, das Zimmer nachzubauen; anschließend vergleichen sie ihren Nachbau mit einem Foto des Originalzimmers und melden per Wiki an die Autorenkinder zurück, in welcher Hinsicht der Ausgangstext optimiert werden müsste, um einen originalgetreuen
Nachbau zu ermöglichen. Auf Basis der Rückmeldungen wird der Ausgangstext von den Autorenkindern überarbeitet; dabei werden gemeinsam
Kriterien für Zimmerbeschreibungen erarbeitet. Die Wirksamkeit der vor-

30
31
32

33

Vgl. Beißwenger 2007.
http://www.studip.de/
http://www.ews.tu-dortmund.de/
Vgl. Wolfenstädter 2009 sowie Beißwenger/Storrer 2010, 28-32.
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genommenen Textoptimierungen wird durch einen neuerlichen Nachbauversuch überprüft34.
S 3 Unterrichtsprojekt „Wiki-Schülerzeitung“ (Nadine Anskeit): Teilnehmer
einer „Computer-AG“ (Schüler der Klassenstufe 2-4) schreiben in einem
Wiki kurze Texte über die Schule, die Lehrer und besondere Ereignisse im
Schuljahr, vernetzten ihre Texte miteinander und ergänzen sie um selbst erstellte Illustrationen35.
S 4 Unterrichtsprojekt „Wiki-Bücherei“ (Anja Krieg): Schüler der Klassenstufe 2 verfassen in einem Wiki gemeinsam Buchempfehlungen zu Büchern
der im Aufbau befindlichen Schülerbücherei; die Buchempfehlungen sollen
später auch anderen Schülern der Schule zugänglich gemacht werden und
fortlaufend ergänzt werden36.
S 5 Wiki als Schreibmedium im Sprachförderunterricht Englisch (Nadine
Anskeit): Schüler der Sek. I bearbeiten in einem Wiki Aufgaben (z.B. zur
englischen Grammatik) und schreiben freie Texte. Die Ergebnisse werden
von der Förderlehrerin per Wiki-Diskussion kommentiert und anschließend
von den Schülern überarbeitet37.
Der nachfolgende Katalog von Anforderungen für das Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien ist aus Erfahrungen abgeleitet, die in den o.a. Projekten gesammelt wurden. Einbezogen werden die Ergebnisse von Reflexionsphasen mit den beteiligten Studierenden, Fragebogenevaluationen zu Seminarund Unterrichtsprojekten, Äußerungen in Studierenden-Portfolios, individuelle
Rückmeldungen von Schülern und Studierenden sowie Eindrücke aus der Sicht
der beteiligten Lehrpersonen und Tutoren. Der Fokus liegt dabei auf solchen Erfahrungen, die als Indizien für Widerstände und Hürden beim Schreiben mit
webbasierten Schreibtechnologien gewertet werden können, sowie auf didaktischen Maßnahmen, die sich für die Bearbeitung dieser Widerstände als hilfreich
erwiesen haben.

34
35
36
37

Vgl. Anskeit 2010; 2012.
Vgl. Anskeit 2008; 2012.
Vgl. Krieg 2011.
Vgl. Hartmann 2008; Anskeit 2012.
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Anforderungsbereich 1:
Die technische Handhabung des „Schreibwerkzeugs“ erlernen
Der erste Anforderungsbereich ist zugleich derjenige, der sich vergleichsweise
unproblematisch in den Griff bekommen lässt: die Fähigkeit zur technischen
Handhabung des„Werkzeugs“. Darunter fasse ich diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, derer es bedarf, um anhand der am Bildschirm angezeigten Nutzerschnittstelle individuelle Eingaben zu erfassen und vorhandene Inhalte zu verändern. Da die Nutzerschnittstellen intuitiv zu bedienen und der Umgang mit ihnen
nahezu voraussetzungslos erlernbar ist (vgl. Abschnitt 2.1.2, Merkmal 4), lassen
sich die erforderlichen Basiskenntnisse innerhalb kompakter Unterrichtseinheiten
vermitteln. Auch eine selbstgesteuerte Aneignung durch die Lernenden ist denkbar (z.B. anhand von alters- und vorwissensgerecht aufgebauten Handouts oder
Online-Tutorials), allerdings hat sich in den Dortmunder Projekten eine Einführung im Rahmen eines Präsenztermins und mit praktischen Übungen am
Computer bewährt, um Vorbehalte der Lernenden abzubauen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten die für das anvisierte Schreibprojekt erforderlichen
Mindestkenntnisse auch tatsächlich erwerben. Unserer Erfahrung nach haben
manche Studierende der Germanistik zunächst Bedenken, ob die Anforderungen
beim webbasierten Schreiben für sie nicht „zu technisch“ seien, um dann nach
Absolvieren des Einführungs-Workshops erleichtert festzustellen, dass die
Handhabung des Werkzeugs (z.B. eines Wikis oder eines Bulletin Boards) ja viel
einfacher sei als zunächst gedacht. Zudem verschafft der Einführungsworkshop
erste Erfolgserlebnisse (z.B. „Meine erste selbst erstellte Wiki-Seite“) und fördert
dadurch die Motivation für das sich anschließende Schreibprojekt, bei einigen
Studierenden auch die Motivation zum selbstständigen Weiterexperimentieren
mit dem Schreibwerkzeug und seinen Möglichkeiten.
In den Schulprojekten (s.o., Projekte S1-S5) hat sich die „Vor Ort“-Einführung ebenfalls sehr bewährt.38
38

Für die Einführung in den Umgang mit Wikis in Blended-Learning-Veranstaltungen an
der Hochschule hat sich in den Dortmunder Projekten ein Tutorialkonzept „Wiki in 2
Stunden“ bewährt, das um einen Materialienpool mit Anleitungen zu verschiedenen Spezialaspekten der Seitengestaltung in Wikis ergänzt wird (vgl. Beißwenger/Storrer 2010
sowie die Materialien unter http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=WikiAnleitungen). Für die Einführung in das Arbeiten mit der MediaWiki-Komponente der
Dortmunder Lernplattform EWS an Grundschulen hat Nadine Anskeit davon ausgehend
ein altersgerecht angepasstes Workshopkonzept sowie ein zugehöriges „Wiki-Handbuch“
für Grundschüler entwickelt (vgl. Anskeit 2008 sowie die PDF-Version des „Wiki-
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Anforderungsbereich 2:
Strukturelle Besonderheiten von Hypermedia-Texten kennen und
über ein Bewusstsein für die daraus erwachsenden Anforderungen
bei der Konzeption und Gestaltung eigener Hypermedia-Texte verfügen
Studierende und Schüler bringen zwar i.d.R. bereits Erfahrungen im Umgang mit
hypermedial strukturierten Online-Ressourcen mit (z.B. Wikipedia, Facebook,
SchülerVZ, Online-Computerspiele, Webchats, Foren), die strukturellen und
kommunikativen Besonderheiten der zugrundeliegenden Schreibtechnologien
und Kommunikationsformen stehen aber häufig noch nicht in Form eines reflektierten und explizierbaren Wissens zur Verfügung. Grundkenntnisse zu den
strukturellen Besonderheiten von Hypermedia-Texten bilden aber eine wichtige
Voraussetzung dafür, selbst Hypertexte konzipieren und gestalten zu können
bzw. zu wissen, worauf es ankommt, wenn man als Teil eines Schulprojekts oder
in einem Uniseminar gemeinsam mit anderen einzelne (Teil-)Texte zu einer hypermedial strukturierten Online-Ressource (z.B. einem Wiki) beiträgt.
Für didaktische Szenarien, in denen Lernende gemeinsam oder arbeitsteilig
Hypermedia-Texte schreiben, stellen sich in Bezug auf das Merkmal „Hypermediale Organisationsform“ (vgl. Abschnitt 2) u.a. die folgenden Anforderungen:
a)

Grundlagen der hypermedialen Organisation von Textangeboten im WWW
müssen erarbeitet werden;

b)

Strategien für das Vorgehen bei der Planung und beim Aufbau von Hypertexten müssen kennengelernt und erprobt werden (Strategien für die Informationszerlegung und Modularisierung, Strategien für das Verknüpfen von
Hypertext-Modulen durch Hyperlinks39;

c)

Strategien für das bildschirm-, web- und hypertextgerechte Schreiben40
müssen – z.B. anhand ausgewählter Beispiele aus dem WWW – erarbeitet
und erprobt werden. Hierzu gehört auch ein zumindest grundlegendes Problembewusstsein in Bezug auf die besonderen Kohärenzbedingungen von

39
40

Handbuchs“ unter https://ews.tu-dortmund.de/wiki/wibk/images/b/b9/Arbeitsblatt_WikiHandbuch.pdf).
Vgl. z.B. Storrer 2004, Abschnitt 3.
Vgl. Storrer 2001; Storrer 2004, Abschnitt 3.1.
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Hypertexten41 sowie zu Besonderheiten bei der Rezeption von Texten am
Bildschirm und im WWW.
Anforderungsbereich 3:
Potenziale und Implikationen einer Offenlegung des Schreibprozesses erkennen und reflektieren
Lernende sind es – insbesondere an der Hochschule – i.d.R. nicht gewohnt,
Vorversionen eines Textes, der einen Teil einer Studienleistung (nämlich einer
erfolgreich besuchten Seminarveranstaltung oder Vorlesung) darstellt, den Lehrenden zugänglich zu machen. Für die Arbeit mit webbasierten Schreibtechnologien müssen sie aber bereit sein, den individuellen Schreibprozesses für die
Einsichtnahme durch andere zu öffnen und dabei einen gewissen „Mut zum Unfertigen“ aufbringen42. Entsprechend hat es sich in denjenigen der o.a. Projekte,
in denen Schreibprozesse begleitend kommentiert oder andere am Schreibprozess
beteiligt werden sollten, bewährt, die Vorteile einer Öffnung des Schreibprozesses zu thematisieren und aus der Lehrendenposition vorab den Status von und
die Ansprüche an Zwischenergebnisse(n) zu klären. Da Studierende gewohnt
sind, dass schriftliche Äußerungen im Rahmen des Studiums im Duktus der konzeptionellen Schriftlichkeit vorzulegen sind, ist es in diesem Zusammenhang
auch wichtig, klarzustellen, welche sprachlichen und stilistischen Anforderungen
seitens der Lehrenden an Zwischenergebnisse (im Gegensatz zu den Endergebnissen) gestellt werden. In den o.a. Veranstaltungen aus dem Hochschulbereich
hat es sich bewährt, explizit deutlich zu machen, dass Vor- und Zwischenversionen von Texten im Regelfall nicht Gegenstand einer sprachlichen oder stilistischen Bewertung sind, und zugleich vorzugeben, welche Anforderungen im
Gegensatz zu den Vorversionen an die Endprodukte des Arbeitsprozesses gestellt
werden und wann im Arbeitsprozess Texte den geforderten Standards entsprechen sollten.
Anforderungsbereich 4:
Potenziale und Teilaufgaben beim kooperativen Schreiben erkennen
und reflektieren
Speziell die Wiki-Technologie bietet durch die Möglichkeit der Rekonstruktion
von Bearbeitungsschritten sowie die Integration von Kommunikationsfunktionen
41
42

Vgl. Storrer 2004a.
Thelen/Gruber 2003, 4.
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gute Rahmenbedingungen, um Texte kooperativ zu erstellen und zu bearbeiten
und den Fortgang des Schreibprozesses als einen offenen, diskursiv geprägten
Aushandlungsprozess zu gestalten. Aber auch Bulletin Boards und Foren können
für das gemeinschaftliche Schreiben genutzt werden. In Szenario H7
beispielsweise tauschten die Teams bei der gemeinsamen Bearbeitung von Analyse- und Reflexionsaufgaben zunächst Ideen und erste Lösungsentwürfe zu den
gestellten Aufgaben aus; anschließend kompilierte ein Team-Mitglied daraus
einen Entwurf für das gemeinsame Ergebnis, das dann häufig von anderen noch
mit Anmerkungen versehen oder direkt – per Copy&Paste – in den eigenen Beitrag übernommen, dort modifiziert und dann erneut gepostet wurde. In Weblogs
kann die Kommentarfunktion dazu genutzt werden, Feedback zu einem vorgestellten Textentwurf einzuholen und dieses dann für die Überarbeitung des Textes einzubeziehen.
In den in oben beschriebenen didaktischen Szenarien und Unterrichtsprojekten wurden verschiedene Formen der kooperativen Produktion von Texten
und Hypertexten erprobt:
–

das arbeitsteilige Schreiben, bei dem ein Hypertext von mehreren Autoren
kontinuierlich arbeitsteilig erarbeitet wird (Szenarien S3, S4, H1 und H5);

–

das schrittweise kooperative Schreiben, bei dem der individuelle Schreibprozess an genau definierten Punkten für die Mitwirkung durch andere geöffnet wird43 (s. z.B. die Szenarien S1 und S2, die Peer-Review-Variante
von Szenario H2 sowie die Peer-Review-Phasen in den Szenarien H3 und
H4);

–

das gemeinsame kooperative Schreiben, bei dem alle Teilphasen des
Schreibprozesses von den Beteiligten gemeinsam durchlaufen und dabei
sowohl das Ergebnis als auch der Prozess gemeinsam organisiert, verantwortet und begleitend evaluiert wird44 (s. die Szenarien H3, H6 und H7).

Die Rückmeldungen im Rahmen der o.a. Projekte haben gezeigt, dass insbesondere bei Lernenden, die keine Vorerfahrungen mit Formen kooperativen
Schreibens haben, Unsicherheiten und Vorbehalte in Bezug auf das gemeinsame
Arbeiten an Texten und die Öffnung des eigenen Schreib- und Arbeitsprozesses
für eine Mitwirkung durch andere existieren. Konzepte und Verfahrensweisen für
das kooperative Schreiben müssen von diesen Lernenden erst entwickelt werden,
43
44

Vgl. Becker-Mrotzek/Böttcher 2006, 43.
Vgl. Becker-Mrotzek/Böttcher 2006, 42f.
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am besten durch eigenes Tun und Erproben. Zudem ist Teamarbeit, gerade unter
Studierenden, nicht sonderlich beliebt und wird gegenüber einer individuellen
Bearbeitung von Aufgaben als unnötig aufwändig und mit Risiken behaftet angesehen.
Aus den Erfahrungen mit den o.a. Projekten lassen sich u.a. die folgenden
Anforderungen ableiten:


Die Potenziale kooperativen Schreibens müssen überhaupt erst kennengelernt werden: Die Lernenden müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln,
dass die (Hyper-)Textproduktion in Teams nicht nur eine undurchsichtige
didaktische Idee des Lehrenden darstellt, sondern dass aus der Teamarbeit
sowohl individueller Gewinn wie auch Gewinn in Bezug auf die zu erstellenden Ergebnisse gezogen werden kann: Die Auseinandersetzung mit alternativen Vorstellungen vom und Ansprüchen an den Text, die Auseinandersetzung mit individuell unterschiedlichen Schreibstrategien und Einstellungen zum Schreibprozess, die Einbeziehung von potenziellen Adressaten
und Ko-Autoren in den Schreibprozess – all das fördert sowohl die Reflexionsfähigkeit in Bezug auf das eigene Schreiben und auf Schreibprozesse im
Allgemeinen wie auch die Fähigkeit zur Kommunikation über Textqualitäten und die Fähigkeit, mit anderen ergebnisorientiert im Team zusammenzuarbeiten. In den o.a. Projekten hat es sich stets bewährt, die didaktischen
Ziele, die aus Lehrendensicht an das Szenario „Kooperative (Hyper-)Textproduktion“ geknüpft waren, bei der Einführung der Schreibaufgabe bzw.
des Hypertextprojekts transparent zu machen.



Die Lernenden müssen bereit sein, den individuellen Schreibprozesses nicht
nur für die Einsichtnahme – vgl. Anforderungsbereich 3 –, sondern auch für
eine aktive Beteiligung durch andere zu öffnen. Bis zu welchem Grad diese
Öffnung geht, muss innerhalb der Gruppe der kooperativ Schreibenden
festgelegt werden. Beim schrittweisen kooperativen Schreiben müssen
Zeitpunkt und Art der Beteiligung anderer am Schreibprozess vereinbart
werden. Im Schulprojekt S1 („Wiki-Schreibwerkstatt“) wurden konstruktiv
gemeinte Korrekturen an fremden Texten, sofern sie nicht vorab abgesprochen waren, von den jeweiligen Autoren z.T. mit Protest aufgenommen45.
In den gemeinsam kooperativ schreibenden Gruppen im Seminarprojekt H3
war vereinbart, dass die von einer Gruppe erarbeiteten Wiki-Seiten von der
Gruppe als Ganzer verantwortet werden. Viele Gruppen verständigten sich

45

Vgl. Beißwenger/Storrer 2010, 32.
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für die erste Arbeitsphase auf eine arbeitsteilige Organisationsform, bei der
jedes Gruppenmitglied die Verantwortung für eine oder mehrere Seiten
übernahm und zu diesen dann individuell eine erste Entwurfsfassung herstellte. In der sich anschließenden Phase wechselseitiger Begutachtung und
Überarbeitung der Entwürfe gelang es einzelnen Gruppen dann nur unzureichend, eine stilistisch einheitliche Gestaltung der von ihnen gemeinsam
verantworteten Seiten herzustellen; als Grund dafür wurde in der sich anschließenden Reflexionsphase geäußert, man habe stellenweise Skrupel gehabt, den Text des anderen „einfach so zu ändern“. Das Konzept der individuellen Autorschaft, das Studierende aus ihrem sonstigen Schreiben in
Schule und Hochschule kennen und bei dem textuelle Produkte häufig
(auch) mit dem Ziel einer Dokumentation individuellen Könnens (und dem
Erhalt einer entsprechenden individuellen Bewertung) verfasst werden,
wirkt beim Übergang zu kooperativen Formen der Textproduktion fort und
kann sich beim gemeinschaftlichen Schreiben als Hürde erweisen. Dem
dürfte sich dadurch entgegenwirken lassen, dass man die kooperativ Schreibenden dazu ermuntert, bereits in einer frühen Phase ihrer Zusammenarbeit
Vereinbarungen darüber zu treffen, welche Arten von Änderungen wechselseitig ohne vorherige Absprache ausgeführt werden dürfen, welche mit einer begleitenden Kommentierung versehen werden sollten und welche einer
vorherigen Aushandlung bedürfen (und welche Verfahren für die Realisierung solcher Verhandlungen zur Verfügung stehen).


Die Lernenden müssen Verfahren für die Verständigung über Planungs-,
Formulierungs- und Überarbeitungsschritte und für die Koordination bei
der kooperativen Textherstellung entwickeln. In Bezug auf handschriftliche
Formen der Textherstellung sind die Anforderungen und Prozesse beim kooperativen Schreiben in der Dissertation von Katrin Lehnen46 (2000) beschrieben und anhand empirischer Beispiele ausführlich herausgearbeitet.
Zentrale Aufgaben und Anforderungen der dabei beobachteten
,konversationellen Schreibinteraktionenʻ47 können für die Organisation kooperativer Schreibprozesse in webbasierten Schreibtechnologien übernommen werden. So bedarf es auch hier eines Bewusstseins davon, dass der
Schreibprozess ein komplexer Prozess ist, der verschiedene Teilprozesse
umfasst, die verschiedene Tätigkeiten erfordern. Die Schreibaufgabe muss

46

Vgl. Lehnen 2000.
Vgl. auch Lehnen/Gülich 1997.

47
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gemeinsam in kohärente Arbeitspakete zerlegt und es müssen Ziele und Zuständigkeiten für sowie Schnittstellen zwischen den damit beschriebenen
Teilaufgaben definiert werden.
Zusätzlich stellt sich in webbasierten Schreibtechnologien die Anforderung, dass sowohl der zu erarbeitende Text – als „äußerlich nichtdialogische Kommunikation“48 – wie auch die interaktive (dialogische) Bearbeitung der zu seiner Herstellung erforderlichen Koordinationsaufgaben im
schriftlichen Medium und asynchron realisiert werden können; zumindest
in Blended-Learning-Szenarien sowie bei schul- und hochschulübergreifenden Projekten lässt sich eine zumindest teilweise schriftliche Realisierung
der Schreibinteraktionen kaum umgehen. In solchen Fällen bedarf es einer
Verständigung der Mitglieder einer Arbeitsgruppe auf tragfähige Abläufe
für die Organisation der gemeinsamen Arbeit am Text. Da Lernende nur in
Ausnahmefällen bereits über Erfahrungen mit konversationellen Schreibinteraktionen und schon gar nicht mit deren Realisierung im schriftlichen
Medium und im asynchronen Modus verfügen, hat es sich als sinnvoll erwiesen, den gemeinsam schreibenden Teams eine Vorgliederung des Arbeitsprozesses in Teilaufgaben vorzugeben, so dass der Gesamtkomplex der
kooperativ zu bewältigenden Anforderungen überschaubar wird. Auch hat
es sich, insbesondere in den Szenarien H3 und H4, als sehr sinnvoll erwiesen, den Ablauf des Kooperationsprozesses regelmäßig begleitend zu reflektieren, auftretende Widerstände mit den Beteiligten zu besprechen und
gemeinsam nach geeigneten Lösungsstrategien zu suchen.


Die Lernenden müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie man konstruktives und der Schreibaufgabe angemessenes Feedback zu Texten oder
Textentwürfen anderer gibt. Dies kann durch Vorgabe eines Kriterienrasters
für die Beurteilung der Texte anderer gefördert werden. Den Schreibkonferenzen in den Unterrichtsprojekten S1 und S2 wurden Leitfragen für die
Beurteilung der Schülertexte zugrunde gelegt49; für die Peer-ReviewPhasen im Rahmen der Szenarien H2, H3 und H4 wurden Kriterienraster
für die Beurteilung der Zwischenergebnisse der Kommilitonen vorgegeben.

48

Thelen/Gruber 2003, 4.
Vgl. das Beispiel in Beißwenger/Storrer 2010, 29.

49
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Anforderungsbereich 5:
Über ein Bewusstsein für die funktionale Angemessenheit von Versprachlichungsstrategien in Abhängigkeit zu Kommunikationsbedingungen verfügen
In webbasierten Schreibtechnologien werden schriftliche Äußerungen von
zweierlei Art produziert: einmal Textäußerungen, die für eine weitgehend situationsunabhängige Rezeption konzipiert und sprachlich und strukturell auf diesen
Zweck hin optimiert sind; andererseits schriftliche Diskursbeiträge, die für eine
interaktive Bearbeitung kommunikativer Aufgaben konzipiert, sequenziell eingebunden und i.d.R. nur an die übrigen Beteiligten am Diskursgeschehen bzw. an
der ,konversationellen Schreibinteraktionʻ (s.o.) gerichtet sind. Die Tatsache,
dass in webbasierten Schreibumgebungen Texte und die auf sie bezogenen
Diskurse in ein- und derselben Umgebung (und beide im schriftlichen Medium)
realisiert werden, entbindet die Schreibenden nicht davon, sich für die beiden
Äußerungsformen an unterschiedlichen Versprachlichungsnormen (geschuldet
den unterschiedlichen Kommunikationsbedingungen beim sprachlichen Handeln
mit Texten und mit Diskursbeiträgen) zu orientieren.
Angelika Storrer hat, ausgehend von der Nähe/Distanz-Konzeption nach
Koch/Oesterreicher50, für die Verbindung unterschiedlicher Versprachlichungsdispositionen mit verschiedenen Schreibformen das Begriffspaar textorientiertes
vs. interaktionsorientiertes Schreiben in die Diskussion eingeführt:
Beim interaktionsorientierten Schreiben steht das aktuelle Kommunikationsgeschehen im
Fokus der Aufmerksamkeit eines Netzwerk-Akteurs, der in der Interaktion mit anderen
stets zwischen Produzenten- und Rezipientenrolle wechselt und auf die Beiträge anderer
Akteure reagiert. Bestimmend für die Versprachlichungsstrategien ist der kommunikative
Erfolg in der laufenden Interaktion; hierfür kann die Schnelligkeit der Reaktion wichtiger
sein als Prägnanz und sprachliche Elaboriertheit.
Beim textorientierten Schreiben ist das Schreibziel ein schriftsprachliches Produkt,
das über den laufenden Kommunikationszusammenhang hinausgehend Bestand haben
soll. Charakteristisch für das textorientierte Schreiben ist eine „zerdehnte Sprechsituation“ (Ehlich 1994), in der das Schreibprodukt unabhängig vom aktuellen situativen Kontext rezipiert werden kann. […] Die für das textorientierte Schreiben charakteristischen
Prozesse des Planens und Überarbeitens, die „Arbeit am Text“, sind in der Schreibprozessforschung inzwischen gut erforscht und beschrieben. […] Von den
schriftsprachlichen Produkten beim textorientierten Schreiben wird normalerweise erwartet, dass sie im Hinblick auf orthographische Normen und grammatische Standards redigiert sind; außerdem erwartet man eine Anpassung an Strukturierungsmuster und For-

50

Koch/Oesterreicher (1985; 1994).
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mulierungstraditionen, die in der Linguistik als „Textsorten“, „Diskursformen“ und „Genres“ systematisch gefasst und beschrieben sind.51

Da Lernende in der Regel bereits Erfahrungen mit Formen des interaktionsorientierten Schreibens im Netz (in „sozialen Netzwerken“, in Foren und Chats, per
Instant Messaging) mitbringen, aber zumeist über wenig bis keine Erfahrung mit
dem webbasierten Verfassen von Texten verfügen, hat es sich in den o.a.
Szenarien bewährt, die unterschiedlichen Anforderungen beim text- und beim
interaktionsorientierten Schreiben im Unterricht zu thematisieren und diese aus
den funktionalen Unterschieden von Text- und Diskursäußerungen zu motivieren. Für Formen des interaktionsorientierten Schreibens – etwa auf WikiDiskussionsseiten oder bei der kooperativen Aufgabenbearbeitung in einem Bulletin Board – haben wir in unseren Seminaren dabei explizit einen nähesprachlichen Duktus zugelassen; Gleiches gilt für Vorversionen eines in Erarbeitung befindlichen Textes. Zugleich haben wir jeweils deutlich gemacht, ab welchem Arbeitsschritt bzw. zu welchem Termin im Semester ein in Arbeit befindlicher
Entwurf in eine Version mit textorientiertem Duktus überführt werden sollte.
Der Beitrag von Angelika Storrer in diesem Band zeigt, wie die Wikipedia
als Analyse- und Reflexionsgegenstand genutzt werden kann, um die Unterschiede zwischen textorientierten und interaktionsorientierten Schreibhaltungen
bewusst zu machen. Zentraler Anknüpfungspunkt hierfür ist der Vergleich der
Wikipedia-Artikelseiten mit den zugehörigen Diskussionsseiten, in denen sich die
Nutzer über formale und inhaltliche Aspekte der Artikel austauschen. Da viele
Nutzer sowohl an Artikel- als auch an Diskussionsseiten beteiligt sind, lässt sich
am Vergleich der beiden Seitentypen zeigen, wie kompetente Schreiber zwischen
den beiden Schreibhaltungen und den dafür charakteristischen Stilen wechseln.
Anforderungsbereich 6:
Digitale Quellen und Informationsressourcen nach Relevanzgesichtspunkten bewerten können
In verschiedenen der o.a. Projekte (v.a. H2 und H8) trat der Fall auf, dass
Studierende sich beim Verfassen von Sachtexten (Glossarartikeln oder Reflexionen zu fachlichen Themen) auf Online-Informationsressourcen stützten, die für
das behandelte Thema nicht einschlägig waren (z.B. auf privaten Homepages
aufgebaute Laienglossare zur Linguistik) bzw. bei denen es sich selbst um
„Lernertexte“ handelte (z.B. online bereitgestellte Handouts oder Ausarbeitungen
51

Storrer i.Dr., Abschnitt 2.2.
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zu Studierenden-Referaten anderer Universitäten). Vereinzelt wurden Darstellungen zu fachlichen Konzepten auch komplett auf Einträge aus OnlineGlossaren und aus der Online-Enzyklopädie Wikipedia als „Sekundärliteratur“
gestützt; Rückfragen bei den betreffenden Autoren bzw. eine Thematisierung im
Seminar ergab in diesen Fällen, dass die (Textsorten-)Unterschiede zwischen
Wikipedia und Fachliteratur häufig nicht klar waren.
Ein entwickeltes Problembewusstsein in Bezug auf Relevanz, Verlässlichkeit und Typen von Online-Informationsressourcen sowie das Verfügen über
Verfahren für deren aufgabenspezifische Selektion ist bei Studierenden oft nur
ansatzweise vorhanden. Dies ist zwar kein exklusives Problem beim Schreiben
mit webbasierten Schreibtechnologien, tritt aber beim Schreiben im Netz, bei
dem potenzielle Ressourcen für das eigene Schreiben ohne großen Aufwand anhand derselben Zugangssoftware recherchiert werden können, besonders deutlich
zutage.
Das fehlende Problembewusstsein in Bezug auf den Umgang mit OnlineRessourcen liegt zum einen sicherlich daran, dass eine Einführung in fachlich
einschlägige digitale Nachschlagewerke, Informationsportale und Ressourcensammlungen bislang nicht systematisch in Ausbildungs- und Studiengangscurricula bzw. in die Bildungsstandards für den Schulunterricht integriert ist.52 Die
Kenntnis geeigneter Ausgangspunkte für fachliche Informationsrecherchen im
WWW stellt aber nur einen Teil der Kompetenzen dar, die für eine reflektierte
Nutzung des WWW als „Ressourcenpool“ beim Verfassen von Sachtexten erforderlich sind. Ein anderer Teil besteht im Verfügen über ein Problembewusstsein
in Bezug auf den Status von Online-Angeboten sowie über Verfahren, wie sich
die Relevanz und Verlässlichkeit von Online-Angeboten bewerten lässt. Einen
wichtigen Baustein hierfür bildet Hintergrundwissen zur Struktur des World Wide Web und zu den Rahmenbedingungen des Online-Publizierens. Dass das
WWW dezentral organisiert ist und jedermann darin Inhalte bereitstellen kann,
ist zwar i.d.R. bekannt, die daraus erwachsenden Anforderungen an die Notwendigkeit einer eigenen Überprüfung und Bewertung von per Suchmaschine
ermittelten Ressourcen werden aber z.T. nur ansatzweise erkannt. Dass in der
Wikipedia jedermann Änderungen an Seiten vornehmen kann, ist vielen geläufig;
52

Die Fähigkeit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewertung und Auswahl
geeigneter Online-Informationsressourcen wird nach den Ergebnissen der MMB-Studie
auch von den Akteuren in Projekten des BMBF-Förderprogramms „Neue Medien in der
beruflichen Bildung“ als ein zentrales Desiderat im Bereich der Medienkompetenz angesehen (MMB 2011, 19).
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dass hinter der Wikipedia jedoch keine zentrale Redaktion steht, die letztlich über
Annahme oder Nichtannahme von Änderungen entscheidet, sorgt bei der Thematisierung im Seminar nicht selten für Erstaunen. Dass die WWW-Seite, die eine
Suchmaschine als Treffer zu einer Suchanfrage ausgibt, häufig erst im Kontext
der Website, der sie angehört, bewertet werden kann, muss bewusst gemacht
werden. Verfahren dafür, wie man ausgehend von einer einzelnen WWW-Seite
das Globalthema und den Autor bzw. die anbietende Institution der übergeordneten Struktur (Website) ermitteln kann, müssen eingeübt werden. Systeme der
Qualitätssicherung in offenen Mitschreibprojekten wie Wikipedia oder Wiktionary müssen kennengelernt, Verfahren für die stabile Zitation und Referenzierung
von Inhalten aus (schnell veränderlichen) WWW-Angeboten müssen erarbeitet
werden.53
Die Liste ließe sich noch erweitern. Festzuhalten ist, dass für die Vermittlung einer kritischen Informationskompetenz in Bezug auf Online-Angebote
geeignete Propädeutiken noch zu entwickeln sind. Mit Blick auf den u.a. wissenschaftspropädeutischen Auftrag des Deutschunterrichts in der Sekundarstufe II54
sowie die Tatsache, dass Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens mit Texten
und Medien ein zentrales Vermittlungsziel des Deutschunterrichts darstellen,
ließe sich eine Propädeutik für den Umgang mit digitalen Informationsressourcen
hervorragend an die ohnehin im Deutschunterricht vermittelten philologischen
Arbeitstechniken anbinden. Hierzu müssten die Bildungsstandards in diesem
Bereich – etwa der Anforderungsbereich „Methoden der Informationsbeschaffung und -verarbeitung“ in der gegenwärtigen Fassung der „Einheitlichen
Prüfungsanforderungen für das Fach Deutsch in der Sekundarstufe II“55 – auch
auf die spezifischen Herausforderungen beim Umgang mit Online-Ressourcen
zugeschnitten werden.

53

54
55

Mit Blick auf die Wikipedia sind didaktische Impulse u.a. vom Projekt „Wikipedia macht
Schule“ der Wikmedia Deutschland e.V. zu erwarten, das es sich seit 2010 zur Aufgabe
gemacht hat, Schülern und Lehrern Kompetenzen für die erfolgreiche Nutzung der
Wikipedia als Ressource für Lehren und Lernen zu vermitteln (s.
http://wikimedia.de/wiki/Schulprojekt).
Vgl. RLP Sek II GyGe Deutsch NRW, XII.
EPA Deutsch 2002, Anforderungsbereich 1.1.4.1.
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4. Entwurf eines Kompetenzprofils
Auf der Grundlage der in Abschnitt 3 beschriebenen Anforderungsbereiche, die
aus Erfahrungen mit webbasierten Schreibprojekten in Schule und Hochschule
abgeleitet wurden, lässt sich nun ein Entwurf für ein Kompetenzprofil für das
Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien in Lehr-/Lernkontexten entwerfen. Es ergibt sich das folgende Kompetenzraster:

Anforderungen

Domänenspezifische Anforderungen des Schreibens mit webbasierten Schreibtechnologien

...

Mediale Anforderungen: Webbasierte Schreibtechnologien

...

Medium i.w.S. (=„Schreibumgebung“)
Medium i.e.S.
(=„Schreibwerkzeug“)
[1]
Nutzerschnittstelle

[2]
Hypermediale
Organisationsform

[3]
Offenlegung des
Schreibprozesses

[4]
Kooperation und
Kommunikation

[5]
Text- vs. Interaktionsorientierung

[6]
Umgang mit digitalen Ressourcen

[A]
Deklaratives
Wissen

A1

A2

A3

A4

A5

A6

[B]
ProblemlöseWissen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

[C]
Prozedurales
Wissen

C1

C2

C3

C4

C5

C6

[D]
Metakognitives
Wissen

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Wissen

Abb. 3: Kompetenzraster für das Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien. Die Darstellung ist angelehnt an die Darstellung des „Kompetenzmodells Schreiben“ von BeckerMrotzek/Schindler (2007). Zur Möglichkeit der Eingliederung in das Modell von BeckerMrotzek/Schindler s.u.

Der Beschreibungsrahmen übernimmt in horizontaler Gliederung die Anforderungsbereiche (1–6), die in Abschnitt 3 unterschieden wurden; in vertikaler
Dimension werden diejenigen Wissenstypen unterschieden, die auch in Ossner
(2006) und Becker-Mrotzek/Schindler (2007) in Anlehnung an Differenzierungen aus der pädagogischen Psychologie zugrunde gelegt werden, nämlich (A)
deklaratives Wissen, (B) Problemlöse-Wissen, (C) prozedurales Wissen und (D)
metakognitives Wissen.56

56

Vgl. Becker-Mrotzek/Schindler 2007, 9f.
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...

Die einzelnen Felder im Raster – gekennzeichnet jeweils durch eine Kombination aus der Buchstabenkennung für den Wissenstyp und der Nummer des
Anforderungsbereichs – können wie folgt mit Beschreibungen von Wissensinhalten zu Anforderungsbereichen versehen werden:
[A] Deklaratives Wissen – z.B.:
A1

– Anwendungsrelevantes Hintergrundwissen zu den Funktionen der Nutzerschnittstelle (= welche Funktionen es gibt und wozu sie da sind).

A2

– Wissen zu den strukturellen Besonderheiten von Hypermedia-Texten.
– Wissen, dass (und in welcher Hinsicht) Texte am Bildschirm / im WWW anders
gelesen werden als Print-Texte.

A3

– Wissen, dass der Schreibprozess in Teilprozesse zerlegt werden kann und nichtlinear
verläuft.
– Wissen, welche Potenziale (in einem gegebenen Szenario) damit verbunden sind,
den eigenen Schreibprozess für andere offenzulegen (z.B. Möglichkeit zum Erhalt
prozessbegleitenden Feedbacks; Möglichkeit zur Thematisierung von Widerständen
und Schreibproblemen direkt am dokumentierten Zwischenergebnis; Möglichkeit
zur retrospektiven Reflexion des dokumentierten Prozesses; …).
– Wissen, dass Unfertiges auch unfertig formuliert und gestaltet sein darf.
– Wissen, welche Versprachlichungs- und Gestaltungsansprüche an Fertiges (im Gegensatz zu Unfertigem) gestellt werden und wie diese funktional begründet sind.

A4

– Beispiele für erfolgreiche kooperative Schreibprojekte (z.B. Wikipedia, Wiktionary)
kennen und wissen, wie diese organisiert sind.
– Wissen, welche Teilaufgaben und Verantwortlichkeiten beim arbeitsteiligen /
schrittweise kooperativen / gemeinsamen kooperativen Schreiben anfallen.
– Wissen, welche Kommunikationsfunktionen es (in der gegebenen Schreibumgebung) gibt und für welche Teilaufgaben bei der Kooperation sie (im gegebenen Szenario) zu verwenden sind.

A5

– Wissen, dass in derselben Schreibumgebung eigene Beiträge sowohl als Texte als
auch als Diskursbeiträge realisiert werden können (im Wiki: auf Artikelseiten und
Diskussionsseiten; im Weblog: in Form von Blogger-Postings und KommentarPostings), die zwar aufeinander bezogen sein können, aber für unterschiedliche
Zwecke (situationsunabhängige Rezeption vs. interaktive Problembearbeitung) und
für unterschiedliche Adressaten konzipiert sind.

A6

– Wissen zu den technischen Hintergründen des World Wide Web, insbesondere in
Hinblick auf ein Verständnis der Publikationsbedingungen im WWW (dezentrale
Organisationsform; keine Vorselektion publizierter Inhalte durch Verleger oder Institutionen; …).
– Wissen, welche Systeme der Qualitätssicherung es in offenen Online-Communities
(z.B. der Autorencommunity von Projekten wie Wikipedia oder Wiktionary) gibt.
– Wissen, dass man auch im Internet Informationen aus externen Ressourcen belegen
und den Unterschied zwischen fremden und eigenen Textteilen kenntlich machen
muss.
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[B] Problemlöse-Wissen – z.B.:
B1

– Wissen, wie man anhand der Nutzerschnittstelle Texte eingeben, speichern, bearbeiten, gestalten und kommentieren kann.

B2

– Wissen, welche Vorüberlegungen und Planungsschritte bei der Konzeption und
Strukturierung von Hypermedia-Texten eine Rolle spielen.
– Wissen, wie man Hyperlinks zur Explikation von Bezügen zwischen Hypertextmodulen verwenden kann.
– Wissen, wie man Texte bildschirm-, web- und hypertextgerecht gestaltet (mediale
Präsentation; sprachliche Gestaltung, Kohärenzmanagement, …).

B3

– Wissen, wie man in Wikis eigene Textentwürfe und Textänderungen mit MetaKommentaren versehen kann (als Erläuterungen für andere).
– Wissen, wie man die „Revision History“ nutzen kann, um Bearbeitungen und
Schreibprozesse anderer Nutzer zu verfolgen.

B4

– Wissen, wie man Verantwortung und Teilaufgaben beim arbeitsteiligen / beim
schrittweise kooperativen / beim gemeinsamen kooperativen Schreiben teilt und bearbeitet.
– Wissen, wie man konstruktive Kritik an Beiträgen anderer (schriftlich) formuliert.
– Wissen, wie man in Wikis, in Weblogs, in Foren und Bulletin Boards schriftliche
Diskursbeiträge verfasst und wie Threads aufgebaut werden.

B5

– Wissen, welche Versprachlichungsanforderungen für Texte und welche für Diskurse
gelten (text- vs. interaktionsorientiertes Schreiben).
– Wissen, welche der eigenen Beiträge in einer gegebenen Schreibumgebung der Kategorie Text und welche der Kategorie Diskursbeitrag zuzurechnen sind.

B6

– Wissen, wie man vorgehen kann, um das Globalthema, die Einschlägigkeit und die
Verlässlichkeit einer im WWW recherchierten Informationsressource zu ermitteln.
– Wissen, wie man WWW-Ressourcen zitiert.

[C] Prozedurales Wissen:
C1
–C 6

Die Verfahren aus B1–B6 in automatisierter Form.

[D] Metakognitives Wissen – z.B.:
D1

–

D2

– Wissen, welche Zerlegungsstrategien sich für welche Arten von Themen eignen.
– Wissen, welche Formen der textuellen Explikation von Hyperlinks sich für welche
Art der Beziehung zwischen Ausgangs- und Zielressource eignen.

D3

– Wissen, wie man Feedback zu Vorversionen des eigenen Zieltextes bzw. zu eigenen
Beiträgen zu einem gemeinsam kooperativ zu erzeugenden Text in die weitere Gestaltung des Schreibprozesses bzw. in die weiteren eigenen Beiträge zur gemeinsamen Aufgabe einfließen lässt.

D4

– Wissen, wie man Online-Zusammenarbeit (in einem asynchronen Medium) organisiert.
– Wissen, welche Möglichkeiten es gibt, Konflikte bei der Teamarbeit zu bearbeiten
und zu moderieren.
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– Wissen, welche Strategien es gibt, um Ko-Autoren zur Mitarbeit oder zum Feedback
zu aktivieren.
D5

– Wissen, wie man im Zweifelsfall die Angemessenheit der Versprachlichung eines
eigenen Beitrags in der Schreibumgebung überprüfen kann.

D6

– Wissen, welche Strategien der Qualitätsbewertung sich für welche Typen von Online-Ressourcen eignen.
– Die Verlässlichkeit online recherchierter Informationsressourcen an deren eigenem
Umgang mit Quellen und Fachliteratur messen.

Das Kompetenzprofil ist in dieser Fassung noch stark technologiezentriert, da es
die erforderlichen Kompetenzen ausschließlich ausgehend von den Rahmenbedingungen der zum Schreiben verwendeten Schreibtechnologien entwickelt.
Einige der beschriebenen Kompetenzen sind auch beim Schreiben unter anderen
Rahmenbedingungen relevant (beispielsweise Kompetenzen für die Gestaltung
von kooperativen Arbeitsprozessen und konversationellen Schreibinteraktionen,
Schreibprozesskompetenzen oder Kompetenzen für die Selektion und Bewertung
digitaler Informationsressourcen). Inwiefern Teile der hier skizzierten Kompetenzen eher in den Bereich allgemeiner Schreibkompetenzen einzugliedern sind
bzw. inwiefern und welche Beziehungen zwischen den hier skizzierten Kompetenzen und Teilkompetenzen der allgemeinen Schreibkompetenz – etwa im
Bereich der Anwendung von Textmusterwissen, von Verfahren zur Herstellung
von Adressatenorientierung, von Verfahren zur Textstrukturierung mit den Mitteln der Lexik und Syntax – bestehen, lässt sich erst ermitteln, wenn geklärt ist,
wie sich die hier skizzierten Anforderungsbereiche in ein allgemeines Modell der
Schreibkompetenz eingliedern lassen.
Eine solche Integration kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht
endgültig geleistet werden. Einerseits gibt es noch wenig Forschung speziell zu
den Besonderheiten von Schreibprozessen unter den Bedingungen webbasierter
Schreibtechnologien. Zum anderen ist der Status des Mediums als eines Anforderungsbereichs im Rahmen von Schreibkompetenzmodellen (insbesondere in
seinem Verhältnis zu den übrigen Anforderungsbereichen beim Schreiben) noch
nicht so weit entwickelt, dass die besonderen Anforderungen beim Schreiben in
komplexen, technologisch determinierten Schreibumgebungen darin zufriedenstellend darstellbar wären. Einen guten Anknüpfungspunkt bietet das „Kompetenzmodell Schreiben“ von Becker-Mrotzek/Schindler (2007), das den Faktor
,Mediumʻ als einen eigenständigen Anforderungsbereich beschreibt und somit
die Anforderungen, die sich durch die medialen Rahmenbedingungen des
Schreibens ergeben, als einen separaten Kompetenzbereich darstellbar macht.
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Abb. 4: „Kompetenzmodell Schreiben“ von Becker-Mrotzek/Schindler (2007).

Das Modell unterscheidet folgende Arten von domänenspezifischen Anforderungen des Schreibens: die ,Sprachproduktion im engeren Sinneʻ (mit den Teilbereichen Lexik und Syntax), die ,Textproduktion im engeren Sinneʻ (als textbezogene Erweiterung der Sprachproduktion um die Bereiche ,Textmusterʻ und
,Leserorientierungʻ), die ,Textproduktion im weiteren Sinneʻ, die zusätzlich den
Bereich der Orthographie integriert, und schließlich den Bereich des Mediums,
der die medialen Anforderungen beim Schreiben beschreibt, womit in der Konzeption von Becker-Mrotzek/Schindler vor allem Hilfsmittel für die Enkodierung
und Fixierung der schriftlichen Äußerung gemeint sind:
Medien: Texte […] werden zum Zwecke der Überdauerung, der zerdehnten Kommunikation produziert, so dass sie auf irgendeine Weise medial gespeichert werden müssen. Das
kann entweder motorisch per Hand- oder Tastaturschreiben oder auf andere Weise (Diktat, Text-to-Speech-Programme, Gedächtnis) erfolgen. In diesen Bereich fallen etwa auch
die motorischen Prozesse beim Handschreiben.57

Für die Beschreibung von Kompetenzen für das Schreiben mit webbasierten
Schreibtechnologien müsste dieses Medienkonzept weiter gefasst werden; die
Anlage des Modells lässt dies zu. Insofern ließen sich die sechs Anforderungs57

Becker-Mrotzek/Schindler 2007, 12.
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bereiche, die in Abschnitt 3 unterschieden und in Abb. 3 visualisiert wurden, als
Spezifikation des Anforderungsbereichs ,Mediumʻ für den Bereich der webbasierten Schreibtechnologien in das Modell von Becker-Mrotzek/Schindler integrieren. Das somit modifizierte Gesamtmodell wäre dann ein Modell der
domänenspezifischen Anforderungen beim Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien; in der Darstellung des Kompetenzprofils in Abb. 3 ist diese Spezifikation bereits angedeutet.
Ein auf diese Weise erweitertes Modell, das spezifisch auf das Schreiben
mit webbasierten Schreibtechnologien zugeschnitten ist, kann hilfreich sein, um
z.B. für schreib- und mediendidaktische Zwecke die technologiespezifischen
Kompetenzen zusammen mit den allgemeinen Schreibkompetenzen in einer Darstellung zu erfassen. Auch könnte eine solche Modellvariante genutzt werden,
um sie mit anderen Modellvarianten zu vergleichen, die Anforderungen und
Kompetenzen für das Schreiben unter anderen medialen Rahmenbedingungen
(z.B. beim handschriftlichen Schreiben, beim Schreiben mit Textverarbeitungsprogrammen) beschreiben; Unterschiede beim Schreiben unter unterschiedlichen „medialen“ Rahmenbedingungen ließen sich auf diese Weise anschaulich aufzeigen.
Dennoch bleiben in Bezug auf den Status des Anforderungsbereichs
,Mediumʻ wie auch in Hinblick auf die Frage der Beziehungen zwischen „medien“-spezifischen Anforderungen und Anforderungen der Sprach- und Textproduktion eine Reihe von Fragen offen – etwa: Ist beim webbasierten Schreiben der
Anforderungsbereich ,Mediumʻ wirklich gleichrangig mit den übrigen Anforderungsbereichen? Bedingen Anforderungen, die aus den „medialen“ Rahmenbedingungen resultieren, spezifische Kompetenzanforderungen in anderen Anforderungsbereichen (bei der Sprach- und Textproduktion)? Sind bestimmte Anforderungen, die sich unter technologiezentrierter Perspektive beim webbasierten
Schreiben als „medial“ determinierte Anforderungen ergeben, nicht vielmehr
Anforderungen, die qualitativ in den Bereich der Sprach- bzw. Textproduktion
fallen, dabei aber eine technologiespezifische Prägung erfahren (z.B. das spezifische Problemlöse-Wissen, das in Bezug auf die hypermediale Organisationsform erforderlich wird und das in den Bereich des Textmusterwissens hineingreift oder das Verfügen über Verfahren zur Prüfung stilistischer Angemessenheit, das sich online in Bezug auf die Unterscheidung zwischen text- und interaktionsorientiertem Schreiben stellt, dass aber auch außerhalb des Internet eine
wichtige sprachliche Kompetenz darstellt)? Wäre der Faktor ,Mediumʻ im Zeitalter komplexer Schreibtechnologien nicht möglicherweise ganz oder teilweise aus
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den Anforderungsbereichen des Modells herauszunehmen und stattdessen als
eine Rahmenbedingung des Schreibens zu modellieren, die Schreibprozessen – je
nach Art der verwendeten Schreibtechnologie – von vorn herein eine bestimmte
Konstellation an Prägungen verleiht, die sich auf alle Anforderungsbereiche des
Schreibens im engeren Sinne auswirkt (wobei die Art der Beziehung zwischen
Rahmenbedingungen und Anforderungsbereichen im Modell dann noch eigens
zu präzisieren wäre)?
Die zentrale Frage dabei ist diejenige nach dem Einfluss der verwendeten
Schreibtechnologie auf den Schreibprozess: Welche Teile des Schreibprozesses
werden durch die Technologie beeinflusst? Wie werden sie beeinflusst? Wie
wirkt sich das auf andere Teile des Schreibprozesses aus? Welche Teile des
Schreibprozesses sind unabhängig vom Einfluss der verwendeten Technologie?
Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es weiterer – insbesondere auch empirischer – Klärung. In Modellen des Schreibprozesses ist der Faktor ,Mediumʻ
erst ansatzweise berücksichtigt. In ihrer Besprechung des revidierten Schreibmodells von John Hayes (1996) (s. Abb. 5) würdigen Becker-Mrotzek/Böttcher
(2006) die gegenüber dem Ausgangsmodell von Hayes/Flower (1980) neu
hinzugekommenen Faktoren ,composing mediumʻ („Schreibwerkzeug“) und
,collaboratorsʻ („Ko-Aktanten“) in der Modellkomponente ,task environmentʻ
(„Schreibumgebung“) als wichtige Erweiterungen und begründen deren Relevanz
unter Verweis auf das Schreiben mit digitalen Schreibwerkzeugen und Formen
kooperativen Schreibens:
Die Bedeutung der Schreibwerkzeuge für den Schreibprozess ist uns erst durch die Neuen
Medien wirklich bewusst geworden. Solange wir überwiegend auf Papier geschrieben haben, blieben die beschränkten Einflüsse weitgehend unbeachtet. Erst die modernen
Textverarbeitungsprogramme schaffen durch ihre verschiedenen Revisionsfunktionen die
Voraussetzungen für eine nicht-lineare Textproduktion. Mit ihrer Hilfe können Texte auf
einfache Weise immer wieder neu bearbeitet werden. Der Faktor „Ko-Aktant“ verdeutlicht, dass Schreiben keineswegs immer ein einsamer Prozess ist. Vor allem im Beruf haben wir es häufig mit einem kooperativen Schreiben zu tun.58

58

Becker-Mrotzek/Böttcher 2006, 41.
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THE TASK ENVIRONMENT
The Social Environment

The Physical Environment
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The text so far

Collaborators
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THE INDIVIDUAL
MOTIVATION/AFFECT

COGNITIVE PROCESSES

Goals

Text Interpretation

WORKING MEMORY
Predispositions
Beliefs and Attitudes

Phonological Memory

Reflection

Visual/Spatial Sketchpad

Text Production
Cost/Benefit Estimates

Semantic Memory

LONG-TERM MEMORY
Task Schemas
Topic Knowledge
Audience Knowledge
Linguistic Knowledge
Genre Knowledge

Abb. 5: Das Schreibprozessmodell von Hayes (1996).

Auch Carmen Heine59 würdigt die beiden in Hayes (1996) neu hinzugekommenen Faktoren als grundlegende und wichtige Erweiterungen und betont (aus der
Perspektive der Produktion fachlicher Textsorten und unter Einbeziehung der
Kritik, die das Modell aus Sicht der Fachtextforschung erfahren hat60), dass diese
bei einer Weiterentwicklung von Schreibprozessmodellen in ihren Konsequenzen
für die Textproduktion noch prominenter zu berücksichtigen wären.
An diese Forderung lässt sich für das Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien unmittelbar anschließen: Auch dieses ist wesentlich durch Bedingungen des „Schreibwerkzeugs“ und durch die Interaktion mit „Ko-Aktanten“
geprägt. Als „Werkzeug“ wirken sich dabei nicht nur die technischen Funktionen
59
60

Vgl. Heine 2010, 123-127.
Vgl. Göpferich 2002.
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der verwendeten Technologien auf den Schreibprozess aus, sondern im weiteren
Sinne auch die Einbindung der jeweiligen Anwendungen in den soziotechnischen
Handlungsraum „World Wide Web“. Die Technologie umfasst dabei nicht nur
technische Werkzeuge für die Enkodierung und Gestaltung von Texten und
Möglichkeiten der sozialen Interaktion bei der Textproduktion, sondern auch –
speziell im Falle der Wikis – Funktionen für die Dokumentation einzelner Teilprozesse des Schreibprozesses im engeren Sinne. Es erscheint daher sehr sinnvoll, mit Odile Endres die Technologie (am Beispiel des Schreibens mit Wikis)
nicht nur als einen Faktor im Rahmen der „Schreibumgebung“ anzusehen, sondern als Fundament und Rahmenbedingung der „Schreibumgebung“ als Ganzer:
Denn das Wiki ist mehr als ein einfaches Schreibwerkzeug: Es ist zugleich Textproduktions-, Diskussions-, Gestaltungs- und Präsentationsinstrument. Damit wird das Schreibwerkzeug zu einer komplexen Schreibumgebung, die nicht nur einen starken Einfluss auf
den Schreibprozess hat, sondern in dem sich bei kollaborativen Online-Schreibprojekten
auch die soziale Umgebung befindet; bei Blended-Learning-Szenarien hingegen verlagert
sich die soziale Komponente zumindest teilweise in die Kommunikationsform Wiki. In
der konkreten Wiki-Instanz verschmelzen so teilweise oder vollständig die soziale Umgebung, einschließlich der Subkomponenten Ko-Aktanten und Adressaten und die physikalische Umgebung, einschließlich der Subkomponenten Textentwurf und Schreibwerkzeug. In solchen Fällen kann die gesamte task environment-Komponente […] als
Schreibumgebung […] bezeichnet werden.61

Entsprechend schlägt Endres vor, „im Hayes-Modell die Wiki-Technologie mit
ihren Möglichkeiten als Schreibwerkzeug zu interpretieren und die konkrete Wiki-Instanz als Schreibumgebung zu definieren, in der alle in der Aufgabenumgebung vorgesehenen Komponenten integriert sind und sich dort auch beobachten
lassen“62.
Dieser Vorschlag, der zwei verschiedene Dimensionen des Einflusses der
Technologie auf das Schreiben bzw. auf den Schreibprozess unterscheidet, erscheint geeignet, um eine Perspektive für die Adaption auch von Schreibkompetenzmodellen an die Besonderheiten webbasierter Schreibtechnologien aufzuzeigen: Zum einen wirkt sich die Technologie dadurch aus, dass sie bestimmte technische Funktionen bereitstellt, deren routinierte Handhabung die Voraussetzung
dafür darstellt, die an sie geknüpften Potenziale zu nutzen. Diese technischen
Funktionen und ihre Handhabung entsprechen im „Kompetenzmodell Schreiben“
von Becker-Mrotzek/Schindler (2007) in etwa dem, was dort als Anforderungs61
62

Endres 2012, 129.
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bereich ,Mediumʻ konzipiert ist. Daneben prägen – und das ist das eigentlich Innovative – webbasierte Schreibtechnologien den Schreibprozess entscheidend
dadurch, dass sie die gesamte ,Aufgabenumgebungʻ – also: Textentwurf, Nutzerschnittstelle, Ko-Akteure und (zumindest Teile der) Adressatenschaft – umfassen
und dokumentieren. Zudem unterstützen sie durch die lückenlose Dokumentation
und Vergleichbarkeit aller Entwurfsfassungen eines in Arbeit befindlichen Textes in besonderer Weise diejenigen kognitiven Teilprozesse des Schreibens, die
auf das Monitoring der Textproduktion, auf Evaluieren und Überarbeiten ausgerichtet sind. Dieser zweite Aspekt, der die Technologie nicht nur als ein Inventar an zu handhabenden Funktionen versteht, sondern vielmehr die mit diesen
Funktionen verbundenen Potenziale für (und Auswirkungen auf) die Organisation des Schreibprozesses beschreibt, lässt sich nicht sinnvoll als Anforderungsbereich in einem Kompetenzmodell abbilden; stattdessen handelt es sich dabei
um einen Faktor, der Anforderungsbereiche determiniert und der entsprechend
als eine vor jeder Anforderung stehende Rahmenbedingung des Schreibens zu
modellieren wäre.
In die Veranschaulichung des Kompetenzprofils für das Schreiben mit
webbasierten Schreibtechnologien in Abb. 3 habe ich die in Endres (2012) vorgeschlagene Differenzierung mit der Unterscheidung zwischen Anforderungen
des Schreibwerkzeugs und Anforderungen der Schreibumgebung bereits übernommen. In einem weitergehenden Integrationsschritt wäre aber zu überlegen,
diejenigen Anforderungen, die in Abb. 3 als Anforderungen der Schreibumgebung beschrieben sind, als technologiespezifische Erweiterungen in den Anforderungsbereich der Textproduktion zu übernehmen und den Faktor
,Schreibumgebungʻ als eine Rahmenbedingung des Schreibens zu modellieren,
die diese Erweiterungen in einzelnen Anforderungsbereichen determiniert. Dieser Integrationsschritt ist derzeit noch nicht möglich; empirische Forschungen zu
webbasierten Schreibprozessen werden aber dazu beitragen können, Schreibkompetenzmodelle wie dasjenige von Becker-Mrotzek/Schindler (2007) in
entsprechender Weise weiterzuentwickeln.

5. Fazit und Ausblick
Neben ihrer Funktion als Beschreibungs- und Analyseinstrumente im Bereich der
Schreibforschung haben Modelle des Schreibprozesses und der Schreibkompetenz vor allem auch einen sprachdidaktischen Wert: Sie eröffnen Lehrpersonen
Chancen, „in konkreten Aufgaben formulierte Anforderungen besser einzu-
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schätzen – und damit einen differenzierten Blick auf die zu entwickelnde Kompetenz der Lernenden zu erhalten“ und stellen somit wichtige Planungs- und Diagnoseinstrumente im Rahmen eines kompetenzorientierten Unterrichts dar63.
Um diese Funktion künftig auch in Bezug auf das Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien erfüllen zu können, bedarf es eines genaueren und
empirisch abgesicherten Verständnisses der Besonderheiten webbasierter
Schreibprozesse und der für sie benötigten Kompetenzen. Existierende Modelle
müssen darauf überprüft werden, inwiefern sie in der Lage sind, die Besonderheiten webbasierter Schreibprozesse zu erfassen, und um Kompetenzbeschreibungen für das Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien erweitert werden. Die Integration von Kompetenzen für das Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien in ein allgemeines Modell der Schreibkompetenz
ist dabei nicht nur mit Blick auf das Schreiben mit Wikis, Weblogs, Foren und
Bulletin Boards im Unterricht, sondern auch mit Blick auf die Förderung von
Kompetenzen relevant, die in Ausbildung, Studium und Beruf immer wichtiger
werden. Durch Aufnahme entsprechender Kompetenzziele in die Bildungsstandards wird der Deutschunterricht darüber hinaus seine Schlüsselfunktion in Bezug auf die Vermittlung von Kompetenzen für einen reflektierten Umgang mit
modernen Informations- und Kommunikationsmedien („Medienkompetenzen“)
schärfen können.
In diesem Beitrag wurden anhand von Erfahrungen mit konkreten Projekten
in Schule und Hochschule verschiedene Anforderungsbereiche beschrieben, die
für das webbasierte Schreiben bedeutsam erscheinen. Davon ausgehend wurde
ein Kompetenzprofil für das Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien
entworfen. Am Beispiel des „Kompetenzmodells Schreiben“ von BeckerMrotzek/Schindler (2007) wurde diskutiert, welche Perspektiven sich für eine
Integration der beschriebenen Anforderungen und Kompetenzen in ein allgemeines Modell der Schreibkompetenz bieten. Forschungsbedarf besteht insbesondere zu den Wechselwirkungen zwischen Merkmalen der verwendeten Technologie und Anforderungen im Bereich der Textproduktion. Erst auf der Grundlage einer genaueren Kenntnis des Einflusses der Technologie auf den Schreibprozess wird es möglich sein, Qualität und Status des Faktors ,Mediumʻ in
Schreibkompetenzmodellen präzise zu bestimmen und existierende Modelle auf
die Besonderheiten webbasierter Formen des Schreibens anzupassen.

63

Vgl. Abraham et al. 2007, 13.
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Für die Sekundarstufe II wird ein Schreibkompetenzmodell, das Anforderungen und Kompetenzen für das Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien integriert, in mehrerer Hinsicht von Wert sein: Zum einen wird es ermöglichen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu benennen, die in konkreten didaktischen Szenarien für eine Nutzbarmachung der Potenziale von Wikis, Weblogs, Foren und Bulletin Boards für Unterrichtszwecke gefördert werden
müssen. Zum anderen wird es beschreiben, inwiefern sich für die Förderung der
für das Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien erforderlichen Kompetenzen an allgemeine Kompetenzziele in den Bereichen „Sprechen und
Schreiben“, „Umgang mit Texten und Medien“, „Reflexion über Sprache“ und
„Methoden fachlichen Arbeitens“ anknüpfen lässt. Dies wird sich auch für eine
grundlegende Integration von Kompetenzzielen für das Schreiben mit webbasierten Schreibtechnologien in die Bildungsstandards und Lehrpläne nutzbar
machen lassen. Nicht zuletzt wird ein entsprechend erweitertes Modell dazu beitragen, den in den Aufgaben und Zielen der gymnasialen Oberstufe enthaltenen
Auftrag zur Vorbereitung auf Studium und Beruf – insbesondere mit Blick auf
die dafür formulierten Ziele, „die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien nutzen zu können“, über „Kommunikations- und Teamfähigkeit“
sowie über „Fähigkeiten zur Informationsbeschaffung“ zu verfügen64 – in geeigneter Weise zu präzisieren.
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