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Täglich werden Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, Texte zu schreiben. Doch nur selten sind 

sich Lehrkräfte wirklich über die Potentiale von Schreibaufgaben im Unterricht im Klaren. An 

fachspezifischen Textsorten orientierte Schreibaufgaben können Lernende dabei unterstützen, 

fachliche Denkoperationen besser zu realisieren, sich darüber fachliches Wissen anzueignen und 

Fachkonzepte zu durchdringen. 

Fachspezifische Textsorten bedingen bestimmte schriftsprachliche Handlungsmuster. Dazu gehören 

unter anderem Textstrukturierungsmerkmale und syntaktische Konstruktionen, die die jeweiligen 

Textsorten bestimmen. Aus diesem Grund sind schriftsprachliche Handlungsmuster ein wichtiges 

Werkzeug, um mit wiederkehrenden Kommunikationsaufgaben adäquat umzugehen (Becker-

Mrotzek/Böttcher 2006).  

Im Forschungsprojekt „SchriFT – Schreiben im Fachunterricht der Sekundarstufe I unter Einbeziehung 

des Türkischen“ (gefördert vom BMBF) werden die Realisierungen schriftsprachlicher 

Handlungsmuster von Schülerinnen und Schülern aus den 7. und 8. Klassen an Gesamtschulen in 

Nordrhein-Westfalen in Bezug auf den Zusammenhang von Schreib- und Fachkompetenzen 

empirisch analysiert. Diese Analyse erfolgt auf der Grundlage schulisch relevanten Textsorten in den 

Fächern Geschichte, Politik, Technik und Physik. Das interdisziplinäre Vorhaben untersucht darüber 

hinaus,  in welcher Weise Schülerinnen und Schüler durch die gezielte Einübung von überfachlich 

relevanten sprachlichen Handlungsmustern im Deutschen und im Türkischen bezüglich des 

fachlichen Lernens in den o.g. Fächern gefördert werden können. Ziel des Projektes ist die 

wissenschaftlich überprüfte Entwicklung von Lehr-Lernkonzepten für einen sprachsensiblen 

Fachunterricht.  



Die Grundlage der Untersuchung bildet eine Analyse der Merkmale von Textsorten, die Schülerinnen 

und Schüler im Unterricht selbst anfertigen: das Versuchsprotokoll in Physik, Analysen von Systemen 

und Artefakten in Technik, das historische Sachurteil in Geschichte und die Beschreibung 

diskontinuierlicher Texte in Politik. Für eine statistisch relevante Schülergruppe (1670 Schülerinnen 

und Schüler an 28 Schulen) aus den Jahrgangsstufen 7 und 8 wurde zunächst der Ist-Stand ihrer 

Schreibkompetenz in Deutsch erfasst und mit ihren fachlichen und fachsprachlichen Kompetenzen in 

Zusammenhang gesetzt. Zusätzlich wurde die Schreibkompetenz mehrsprachiger SuS mit Türkisch als 

Erstsprache auf Deutsch und Türkisch untersucht. 

Ob die Entwicklung von Wissensstrukturen durch das Schreiben bei mehrsprachigen Schülerinnen 

und Schülern durch den Einbezug von Ressourcen in den Herkunftssprachen – beispielsweise 

ergänzend zum Fachunterricht im Herkunftssprachenunterricht – optimiert werden kann und welche 

Lernsettings sich hierbei günstig auf die erfolgreiche Entwicklung von Schreibfähigkeiten und 

Textsortenwissen auswirken, sind Fragen, die bislang im Kontext des sprachsensiblen Fachunterrichts 

kaum erforscht sind und einer Klärung bedürfen. Die Ergebnisse des SchriFT-Projektes können hierzu 

einen wichtigen Beitrag leisten: Im Deutschen und im Türkischen lassen sich mittlere 

Zusammenhänge zwischen den fächerübergreifenden Textsortenkompetenzen (r=.34***) und den 

allgemeinsprachlichen Kompetenzen (r=.39***) bestimmen. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass 

Lernende, die zweisprachig (Deutsch – Türkisch) aufwachsen, in der Lage sind, Sprachkompetenzen 

zwischen den beiden Sprachen zu übertragen. Entsprechend wäre auch eine stärkere Koordinierung 

von Deutschunterricht und herkunftssprachlichem Unterricht empfehlenswert. Des Weiteren zeigt 

ein zentraler Befund der vier beteiligten Fächer, dass ein mittlerer Zusammenhang (r=[.55***; 

.66***]) von fachsprachlichen und fachinhaltlichen Aspekten besteht. Dies deutet darauf hin, dass 

die Vermittlung von Textsortenkompetenz nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch im 

Fachunterricht erfolgen sollte. Der mittlere Zusammenhang zwischen fachsprachlichen und 

fächerübergreifenden Textsortenkompetenzen (r=.31***) zeigt hingegen, dass der Deutschunterricht 

auch Potenziale zum Aufbau von fachsprachlichen Textsortenkompetenzen bietet. Insgesamt 

sprechen die Befunde für eine koordinierte Sprachbildung über alle Fächer hinweg. 
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