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I.		 Kurze	Darstellung	
	
I.1	 Aufgabenstellung	
	
Im	Oktober	2012	schrieb	das	Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung	Richtlinien	zur	
Förderung	 von	 Forschung	 im	 Bereich	 „Sprachliche	 Bildung	 und	 Mehrsprachigkeit“	 aus	
(https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-774.html).	 Damit	 war	 das	 Ziel	 ver-
bunden,	„Wissen	über	erfolgreiche	Prozesse	der	Entwicklung	von	Mehrsprachigkeit	 in	Kin-
dertageseinrichtungen	und	Schulen	der	Primarstufe	sowie	der	Sekundarstufe	I	zu	erarbeiten	
und	bereitzustellen.“	Dieses	Wissen	 solle	dazu	dienen,	 „die	Praxis	der	Förderung	sprachli-
cher	Bildung	 in	den	Bildungseinrichtungen	nachhaltig	 zu	verbessern,	erfolgreiches	Lernen	
mehrerer	Sprachen	zu	begünstigen	und	dabei	den	Transfer	von	Sprachlernerfahrungen	zwi-
schen	den	Sprachen	zu	unterstützen.“	

Das	Projekt	„Schreibförderung	in	der	multilingualen	Orientierungsstufe“	leistete	in	diesem	
Zusammenhang	 einen	 originären	 Beitrag	 zur	 Erforschung	 der	 Förderung	mehrsprachiger	
Schreibfähigkeiten	in	der	Sekundarstufe	I.	Es	untersuchte	die	intra-	und	interlingualen	Aus-
wirkungen	des	wiederholten	Einsatzes	verschiedener	Revisionsarrangements,	d.h.	schreib-
didaktischer	Überarbeitungssettings,	 im	Deutschunterricht	auf	die	Qualität	deutscher	und	
türkischer	Schülertexte	in	der	6.	Klasse	dreier	unterschiedlichen	Schulformen	(Gymnasium,	
Gesamtschule,	Oberschule).	Im	Mittelpunkt	des	Vorhabens	stand,	welche	didaktischen	Set-
tings	im	Deutschunterricht	in	Bezug	auf	das	Schreiben	in	der	deutschen	und	der	türkischen	
Sprache	am	effektivsten	sind	und	ob	dabei	Übertragungen	von	Kompetenzen	aus	der	deut-
schen	in	die	türkische	Sprache	stattfinden.	

Mit	diesen	Zielen	reagierte	das	Projekt	auf	zentrale,	nationale	wie	internationale	Desiderate	
der	Mehrsprachigkeitsdidaktik	 und	 Schreibdidaktik.	 In	 der	Mehrsprachigkeitsdidaktik	 gab	
es	kaum	Untersuchungen	zu	Effekten	der	Förderung	von	Schreibkompetenzen	in	der	Amts-
sprache	für	die	Entwicklung	von	Schreibkompetenzen	in	einer	nichtamtlichen	Familienspra-
che.	Und	in	der	Schreibdidaktik	fehlte	es	an	Studien	zur	Wirksamkeit	des	Schreibunterrichts	
im	Allgemeinen	und	sprachlicher	Hilfen	 im	Speziellen	bei	Schüler/innen	mit	unterschiedli-
chen	Familiensprachen	im	deutschsprachigen	Raum.		
	
I.2	 Voraussetzungen,	unter	denen	das	Vorhaben	durchgeführt	wurde	
	
Das	 Projekt	 fand	 zwischen	 dem	 01.10.2013	 und	 dem	 30.09.2016	 statt.	 Es	 wurde	 als	 Ver-
bundprojekt	von	Prof.	Dr.	Nicole	Marx	(Projektleiterin)	und	der	wissenschaftlichen	Mitarbei-
terin	 Anne	 Kathrin	Wenk	 an	 der	Universität	 Bremen	 und	 Prof.	 Dr.	 Torsten	 Steinhoff	 und	
dem	wissenschaftlichen	Mitarbeiter	Lars	Rüßmann	an	der	Universität	Dortmund	 (bis	 zum	
30.09.2014)	bzw.	Universität	Siegen	(ab	dem	01.10.2014)	durchgeführt.		
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Alle	Projektaufgaben	wurden	 in	 intensiver	Kooperation	bearbeitet.	Prof.	Dr.	Marx	brachte	
dabei	ihre	Expertise	in	der	Mehrsprachigkeitsforschung	ein,	Prof.	Dr.	Steinhoff	seine	Exper-
tise	in	der	Schreibforschung.	Der	Schwerpunkt	des	Bremer	Teilprojekts	lag	auf	den	interlin-
gualen	 Auswirkungen	 der	 Revisionsarrangements	 vom	Deutschen	 ins	 Türkische	 bei	 einer	
Subgruppe	 der	 Schüler/innen	mit	 türkischer	 Familiensprache,	 der	 Schwerpunkt	 des	Dort-
munder/Siegener	 Teilprojekts	 auf	 den	 intralingualen	Auswirkungen	 der	 Revisionsarrange-
ments	 im	 Deutschen	 bei	 allen	 Schüler/innen	 im	 Deutschunterricht.	 Diese	 Schwerpunkte	
bilden	sich	in	den	Gegenständen	der	Dissertationen	der	wissenschaftlichen	Mitarbeiter	ab.		

Die	 Ziele	 des	 Projekts	 erforderten	 aufwändige	 parallele	 Datenerhebungen	 an	 mehreren	
Schulen	über	einen	Zeitraum	von	fünf	Monaten.	Die	Erhebungen	fanden	an	einem	Gymna-
sium	und	einer	Gesamtschule	in	NRW	und	einer	Oberschule	in	Bremen	statt.	Nach	den	Er-
hebungen	sind,	ausgehend	von	ersten	Ergebnissen,	an	den	drei	Projektschulen	Workshops	
für	die	Lehrerkollegien	durchgeführt	worden.		
	
I.3	 Planung	und	Ablauf	des	Vorhabens	
	
Die	Planung	und	der	Ablauf	des	Vorhabens	vollzogen	sich	weitgehend	gemäß	dem	im	Pro-
jektantrag	dargelegten	Arbeitsplan.	In	der	ersten	Phase	wurde	die	Datenerhebung	vorberei-
tet,	in	der	zweiten	Phase	die	Datenerhebung	durchgeführt,	in	der	dritten	Phase	die	Daten-
auswertung	und	 -interpretation	durchgeführt	 und	 in	 der	 vierten	Phase	die	Ergebnisse	 zu-
sammengestellt	und	veröffentlicht.		
	
I.3.1	 Phase	1	(10.2013-11.2014):	Vorbereitung	der	Datenerhebung	
	
Zu	Beginn	fand	die	Koordination	der	Teilprojekte	statt.	Außerdem	wurde	mit	der	Literatur-
recherche	begonnen.	

Anschließend	wurde	Kontakt	zu	 in	Frage	kommenden	Schulen	aufgenommen.	Nach	einer	
intensiven	Akquise	konnten	mit	drei	Projektschulen	Kooperationsvereinbarungen	geschlos-
sen	werden:	mit	einer	Oberschule	 in	Bremen	sowie	einem	Gymnasium	und	einer	Gesamt-
schule	 in	NRW.	Dabei	gelang	es,	 jeweils	den	kompletten	6.	Jahrgang	für	die	Studie	zu	ge-
winnen	und	für	den	Großteil	der	Schüler/innen	das	Einverständnis	der	Erziehungsberechtig-
ten	für	die	Erhebung	personenbezogener	Daten	einzuholen.	Die	wissenschaftlichen	Mitar-
beiter	hospitierten	in	dieser	Projektphase	regelmäßig	in	den	Schulen.	Die	Projektleitungen	
und	wissenschaftlichen	Mitarbeiter	 legten	 in	 enger	Kooperation	mit	 der	 Schulleitung	 und	
den	beteiligten	Lehrkräften	die	Erhebungstermine	fest.		

Parallel	dazu	wurden	die	Instrumente	für	die	Datenerhebung	und	Datenauswertung	entwi-
ckelt	bzw.	ausgewählt.	Für	die	Erhebung	personenbezogener	Daten	wurde	ein	umfangrei-
cher	Fragebogen	konzipiert.	Zudem	wurde	der	normierte	Deutschlesetest	(FLVT)	zum	Ein-



 

5	
 

satz	 im	DU	ausgewählt.	Da	nach	 längerer	Recherche	kein	angemessener,	normierter	Tür-
kischlesetest	für	diese	Zielgruppe	bestimmt	werden	konnte,	wurde	ein	Leseverstehenstest	
auf	Basis	des	tecl-Türkischtests	entwickelt	und	pilotiert.	Für	die	Erhebung	der	Textprodukte	
wurden	 die	 verschiedenen	 Revisionsarrangements	 für	 beide	 Sprachen	 erarbeitet	 und	 die	
Konzepte	 zur	 Erhebung	 der	 personenbezogener	 Daten	 erstellt	 bzw.	 ausgewählt.	 Für	 die	
Datenauswertung	wurde	in	engem	Bezug	zur	Aufgabe	sowohl	ein	naives	als	auch	ein	analy-
tisch-kriteriales	Textqualitätsrating	 (im	Folgenden:	Textprozedurenrating)	 entwickelt.	Alle	
eigens	 für	 das	 Projekt	 entwickelten	 Instrumente	 wurden	 pilotiert	 und	 anschließend	 opti-
miert.	
	
I.3.2	 Phase	2	(12.2014-04.2015):	Durchführung	der	Datenerhebung	
	
Nach	der	Erhebung	der	relevanten	personenbezogenen	Daten	mittels	der	o.g.	Instrumente	
wurden	 im	Rahmen	eines	Prätest–Intervention–Posttest–(verzögerter)	Posttest-Designs	 in	
einem	Zeitraum	von	fünf	Monaten	im	Klassenverband	die	Schülertexte	erhoben	(Dezember	
2014	bis	April	2015).	Die	Erhebungen	im	DU	und	im	TU	wurden	abwechselnd	durchgeführt,	
wobei	 die	Erhebungen	 im	TU	 stets	 in	 den	Tagen	nach	den	 jeweiligen	Erhebungen	 im	DU	
stattfanden.	Der	Prätest	 fand	zwei	Monate	vor	der	ersten	 Intervention	 (DU)	bzw.	zweiten	
Erhebung	(TU)	statt.	Es	folgten	vier	Interventionen	im	DU	bzw.	vier	Parallelerhebungen	im	
TU	mit	einwöchigen	Abständen.	Der	erste	Posttest	wurde	eine	Woche,	der	zweite	 (verzö-
gerte)	Posttest	 sechs	Wochen	nach	der	vierten	 Intervention	durchgeführt.	Am	Ende	eines	
jeden	Messzeitpunkts	 lag	von	 jedem	Probanden	ein	Text	vor,	 in	 jeder	Sprache	also	sieben	
Texte.	In	diesem	Punkt	unterscheidet	sich	die	SimO-Studie	von	typischen	Interventionsstu-
dien:	Die	Effekte	der	Interventionen	werden	nicht	nur	bei	den	Posttests,	sondern	bei	 jeder	
Intervention	geprüft.	So	ist	es	möglich,	den	Lernverlauf	regelmäßig	und	genau	zu	untersu-
chen.	

Der	 Ablauf	war	 bei	 allen	 sieben	Messzeitpunkten	 in	 beiden	 Sprachfächern	 standardisiert.	
Hierfür	 wurde	 ein	 Durchführungsleitfaden	 entwickelt,	 der	 detaillierte	 Informationen	 und	
Instruktionen	über	den	Verlauf	der	Erhebung	enthielt	 und	von	geschulten	Versuchsleiten-
den	umgesetzt	wurde.		

Um	den	Einfluss	der	Lehrpersonen	und	der	Klassenzusammensetzungen	sowie	weitere	situ-
ationsbedingte	Störfaktoren	zu	kontrollieren,	wurden	in	jeder	beteiligten	Deutschklasse	vier	
vergleichbar	 leistungsstarke	 Gruppen	 (Basis-,	 Schema-,	 Ausdruck-,	 Prozedurprofilierung)	
gebildet.	Die	Parallelisierung	dieser	vier	 Interventionsgruppen	erfolgte	aufgabenspezifisch	
auf	 der	Grundlage	 einer	 globalen	 Einschätzung	 der	Qualität	 der	 im	Rahmen	 des	 Prätests	
geschriebenen	deutschen	Texte.	Die	Güte	der	Balancierung	 lässt	 sich	an	den	nicht	 signifi-
kanten	 Mittelwertsunterschieden	 der	 Gruppen	 bei	 der	 Prätest-Textlänge,	 dem	 Prätest-
Ratingergebnis,	 den	 Literalitätserfahrungen	 und	 den	 Lesekompetenzen	 ablesen;	 dies	 gilt	
sowohl	 für	 die	 deutschen	 als	 auch	 für	 die	 türkischen	Sprachdaten.	 Ebenfalls	 keine	Unter-
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schiede	waren	zwischen	den	Gruppen	in	Bezug	auf	den	familiären	Sprachgebrauch	zu	ver-
zeichnen.	

Die	Schüler/innen	verblieben	im	gesamten	Erhebungszeitraum	in	diesen	Gruppen.	Alle	Tex-
te	wurden	nach	 einem	nur	 den	Klassenlehrer/innen	und	den	Schüler/innen	 zur	Verfügung	
stehenden	 Schlüssel	 pseudonymisiert,	 wodurch	 den	 Rater/innen	 und	 Forscher/innen	 die	
Zugehörigkeit	zur	Interventionsgruppe	sowie	persönliche	Merkmale	unbekannt	blieben.	
	
I.3.3	 Phase	3	(05.2015-12.2015):	Auswertung	und	Interpretation	der	Daten	
	
Für	die	Auswertung	der	Daten	wurden	alle	Schülertexte	abgetippt	und	orthographisch	nor-
malisiert.	Anschließend	wurde	zum	einen	die	Textlänge	und	zum	anderen	die	Textqualität	
erfasst.		

Zur	Ermittlung	der	Qualität	der	deutschen	und	türkischen	Schülertexte	wurden	zwei	Ratings	
eingesetzt.	 Für	 beide	Auswertungsverfahren	wurden	 kompetente	Sprechende	der	 jeweili-
gen	Sprache	geschult.	Für	jeden	Text	und	jedes	Verfahren	liegen	Auswertungen	zweier	Ra-
ter/innen	vor.	Für	die	Datenanalyse	wurden	Mediane	dieser	Werte	gebildet.	Zur	Prüfung	der	
Interraterreliabilität	 wurde	 Cohen’s	 Kappa	 berechnet,	 was	 zufriedenstellende	 Ergebnisse	
erbrachte.		

Des	Weiteren	 wurden	 durch	 eine	 Auswertung	 des	 Fragebogens	 und	 der	 Leseverstehens-
tests	die	personenbezogenen	Daten	ermittelt.	Verzichtet	werden	musste	wegen	des	außer-
ordentlich	 hohen	 Zeitaufwands	 für	 die	 Akquise	 der	 Schulen,	 die	 Datenerhebung	 und		
-auswertung	und	die	Entwicklung	der	genannten	Erhebungs-	und	Auswertungsinstrumente	
auf	die	im	Antrag	angekündigte	Entwicklung	eines	Ratings	zu	Handlungstypen	von	Revisio-
nen.		
	
I.3.4	 Phase	4	 (01.2016-09-2016):	Zusammenstellung	und	Veröffentlichung	der	Ergeb-

nisse	
	
Die	Konzepte	bzw.	ersten	Ergebnisse	des	Projektes	wurden	von	2014	bis	2016	fortlaufend	
im	 Rahmen	 von	 Webseiten,	 Vorträgen	 bei	 nationalen	 und	 internationalen	 Konferenzen,	
Workshops	und	Posterpräsentationen	veröffentlicht	 (vgl.	 II.6).	Die	wichtigsten	Veröffentli-
chungen	sind	die	im	Verbund	verfassten	Aufsätze	in	zwei	für	die	Deutsch-	bzw.	Fremdspra-
chen-/Zweitsprachendidaktik	 zentralen	 Publikationsorganen	 mit	 Peer	 Review	 („Didaktik	
Deutsch“,	 „Zeitschrift	 für	 Fremdsprachenforschung“),	 die	 in	 der	 Abschlussphase	 befindli-
chen	Dissertationen	der	wissenschaftlichen	Mitarbeiter	Anne	Kathrin	Wenk	und	Lars	Rüß-
mann	sowie	weitere,	z.T.	geplante	Beiträge	der	Projektleiter.	Des	Weiteren	wurden	die	Er-
gebnisse	 in	den	Projektschulen	 im	Rahmen	von	Fortbildungen	 für	die	Kollegien	praxisnah	
aufbereitet	und	vorgestellt.	
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I.4	 Wissenschaftlicher	und	technischer	Stand,	an	den	angeknüpft	wurde	
	
Da	 in	 den	 für	 das	 Projekt	 relevanten	 Bereichen	 der	 Schreibforschung	 und	Mehrsprachig-
keitsforschung	 die	Desiderate	 dominieren,	war	 bei	 der	 Entwicklung	 der	Datenerhebungs-	
und	 Datenauswertungsinstrumente	 grundständige	 Forschungsarbeit	 zu	 leisten.	 Zur	 intra-	
und	 zur	 interlingualen	Wirksamkeit	 unterschiedlicher	Schreibförderkonzepte	 liegen	 in	Be-
zug	auf	das	Deutsche	und	das	Türkische	kaum	ausgearbeitete	Konzepte	und	relevante	Re-
sultate	vor.	

Folgende	Instrumente	mussten	daher	eigens	entwickelt	werden:	die	Revisionsarrangements,	
der	Fragebogen,	der	Türkisch-Lesetest	 (angelehnt	an	telc,	s.o.),	das	Textprozedurenrating	
und	das	naive	Textqualitätsrating.	Bei	der	Erarbeitung	der	Revisionsarrangements	konnte	
an	die	Konzepte	der	„Aufgabe	mit	Profil“	(Bachmann/Becker-Mrotzek	2010)	und	der	„Text-
prozedur“	 (Feilke	2010)	und	 im	Kontext	der	Mehrsprachigkeitsforschung	an	Konzepte	der	
interlingualen	Transformation	sprachlichen	Wissens	(Larsen-Freeman	2013)	angeschlossen	
werden.	 Beim	Deutsch-Lesetest	 konnte	 auf	 den	 normierten	 Frankfurter	 Leseverständnis-
test	zurückgegriffen	werden.		

Eine	ausführliche	Darstellung	des	Forschungsstandes	findet	sich	im	Projektantrag	sowie	in	
Rüßmann/Steinhoff/Marx/Wenk	(2016)	und	Wenk/Marx/Rüßmann/Steinhoff	(2016).	
	
I.5	 Zusammenarbeit	mit	anderen	Stellen	
	
Die	wichtigsten	Stellen,	mit	denen	das	Projekt	zusammenarbeitete,	waren	die	Projektschu-
len	in	Bremen	und	NRW	und	die	zuständigen	Behörden	in	Bremen,	Dortmund	und	Siegen.	
Des	Weiteren	war	das	Projekt	mit	der	Koordinierungsstelle	 „KoMBi“	 vernetzt	 und	partizi-
pierte	an	den	verschiedenen	 Initiativen	dieser	Stelle.	 Im	Zusammenhang	des	Forschungs-
schwerpunkts	 fand	zudem	ein	Austausch	mit	zielverwandten	Projekten	des	Schwerpunkts	
statt,	etwa	mit	dem	„SchriFT“-Projekt,	dem	„MuM-Multi“-Projekt	oder	dem	„MEG-SkoRe“-
Projekt.		
	
II.	 Eingehende	Darstellung		
	
II.1	 Verwendung	der	Zuwendung	und	des	erzielten	Ergebnisses	im	Einzelnen	
	
Das	 Projekt	 leistet	 durch	 die	 von	 ihm	 entwickelten	 Instrumente,	 die	 von	 ihm	 erhobene	
Stichprobe	und	die	von	ihm	ermittelten	Ergebnisse	einen	substantiellen	Beitrag	zur	Erarbei-
tung	und	Bereitstellung	von	Wissen	über	erfolgreiche	Prozesse	von	Mehrsprachigkeit	und	
zur	Verbesserung	der	Praxis	der	Förderung	sprachlicher	Bildung	und	somit	auch	des	erfolg-
reichen	 Lernens	 mehrerer	 Sprachen	 im	 Bereich	 der	 Förderung	 deutscher	 und	 türkischer	
Schreibkompetenzen	in	der	Sekundarstufe	I.		
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II.1.1	 Erhebungsinstrumente	und	-verfahren	
	
Im	Rahmen	 der	 Interventionsstudie	wurden	 vergleichbare	 Revisionsarrangements	 für	 den	
Deutschunterricht	 (DU)	 sowie	 für	 den	 Türkischunterricht	 (TU)	 entwickelt.	Diese	 sollten	 in	
allen	Situationen	und	zu	sämtlichen	Erhebungszeiten	Prinzipien	guter	Schreibaufgaben	ge-
nügen.	 Hierfür	 wurde	 das	 Konzept	 der	 „Aufgabe	 mit	 Profil“	 (Bachmann/Becker-Mrotzek	
2010)	genutzt,	wonach	gute	Aufgaben	u.a.	die	Funktion	des	zu	schreibenden	Textes	trans-
parent	machen,	den	Text	in	den	Kontext	einer	Interaktion	setzen	und	sicherstellen,	dass	das	
für	die	Textproduktion	erforderliche	Weltwissen	und	Sprachwissen	entweder	vorhanden	ist	
oder	 angeeignet	 werden	 kann.	 Alle	 Schüler/innen	 bearbeiteten	 eine	 in	 den	 Merkmalen	
Funktion,	 Interaktion	und	Weltwissen	profilierte	 Aufgabe,	 bei	 der	 es	 um	 die	 Beschreibung	
verschiedener	Figuren	(Superheld/innen	und	Superschurk/innen)	ging.	

Zur	Bereitstellung	des	Weltwissens	erhielten	die	Schüler/innen	bei	allen	Arrangements	ein	
Bild	 der	 jeweils	 zu	 beschreibenden	 Figur	 sowie	 eine	 zu	 überarbeitende,	 rudimentäre	 Be-
schreibung	dieser	Figur.	Für	jede	der	insgesamt	14	Erhebungen	wurde	eine	spezifische	Figur	
eingesetzt.	Um	den	Schwierigkeitsgrad	der	Aufgabe	konstant	zu	halten,	wurden	diese	Figu-
ren	selbst	konzipiert	und	gezeichnet	und	dabei	gleich	komplex	gestaltet.	Zusätzliche,	nicht	
an	der	Zeichnung	selbst	ablesbare	Informationen	(z.B.	zu	Superkräften)	wurden	durch	Text-
felder	ergänzt.	

Untersuchungsgegenstand	 des	 SimO-Projekts	 ist	 der	 letzte	 Aspekt	 der	 Profilierung,	 das	
sprachliche	Wissen,	das	den	Schüler/innen	 in	den	verschiedenen	Arrangements	auf	unter-
schiedliche	Weise	angeboten	wird.	Dafür	wird	an	das	pragmalinguistisch	fundierte	Konzept	
der	„Textprozedur“	angeschlossen	(Feilke	2010).	Textprozeduren	sind	textfunktionale	Wör-
ter	und	Wendungen,	die	Ausdrücke	(z.B....erinnert	an...)	und	Handlungsschemata	(z.B.	Ver-
gleichen)	 koppeln.	 Für	 die	 SimO-Arrangements	 zum	 Beschreiben	 wurden	 die	 folgenden	
acht	 Textprozeduren	 auf	 der	Grundlage	 relevanter	 Studien	 und	 einer	 Pilotierung	 als	 typi-
sche	Beschreibungsprozeduren	identifiziert	und	didaktisiert:	Kategorisieren,	Kontextuieren,	
Vergleichen,	Strukturieren,	Visualisieren,	Verorten,	Agentivieren	und	Deuten.		

Angelehnt	an	das	Textprozedurenkonzept	wurden	für	die	Interventionsphasen	im	Deutsch-
unterricht	 vier	 sprachlich	 unterschiedlich	 profilierte	 Interventionsarrangements	 mit	 ent-
sprechenden	Materialien	ausgearbeitet.	Im	ersten	Arrangement	(„Basisprofilierung“)	erhiel-
ten	die	Lernenden	keine	sprachlichen	Hilfen,	im	zweiten	Arrangement	nur	Ausdruckshilfen	
(„Ausdrucksprofilierung“,	 z.B.	 ...erinnert	 an...),	 im	 dritten	 Arrangement	 nur	 Schemahilfen	
(„Schemaprofilierung“,	z.B.	„Vergleiche	die	Figur	mit	Dingen	und	Personen“)	und	im	vierten	
Arrangement	 sowohl	Ausdrucks-	 als	 auch	Schemahilfen	 („Prozedurprofilierung“,	 „Verglei-
che	die	Figur	mit	Dingen	und	Personen.	Dafür	kannst	du	z.B.	 schreiben:	 ...erinnert	an...“).	
Bei	den	Arrangements	 im	Türkischunterricht	wurde	allein	die	Basisprofilierung	eingesetzt.	
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Mit	diesem	Design	konnte	den	intralingualen	sowie	den	interlingualen	Auswirkungen	der	im	
Deutschunterricht	durchgeführten	didaktischen	Intervention	nachgegangen	werden.	

Zusätzlich	zu	den	Schreibarrangements	wurden	für	die	didaktische	Intervention	auch	weite-
re	Materialien	entwickelt	und	eingesetzt,	um	die	Textproduktion	zu	entlasten	und	zu	stüt-
zen.	So	wurde	für	den	DU	und	den	TU	jeweils	ein	sechsminütiges	Lehrvideo	zu	Überarbei-
tungsverfahren	in	der	jeweiligen	Sprache	erstellt.	Die	Notwendigkeit	dieser	Maßnahme	war	
im	Rahmen	der	Pilotierung	deutlich	geworden.	Es	hatte	sich	überraschenderweise	 in	allen	
drei	Schulen	gezeigt,	dass	die	Schüler/innen	mit	dem	Überarbeiten	kaum	vertraut	waren.	Im	
Video	 führt	 ein/e	 professionell/e	 Schreiber/in	 verschiedene	 Überarbeitungsstrategien	 vor	
und	erklärt	sie	(didaktisches	Modeling).	Das	Video	kam	bei	den	ersten	zwei	Erhebungster-
minen	 in	 jedem	 Fach	 zum	 Einsatz.	 Bei	 den	 nachfolgenden	 Erhebungen	wurde	 daran	mit	
entsprechenden,	ebenfalls	selbst	konzipierten	OHP-Folien	erinnert.	
	
II.1.2		 Stichprobe	
	
Die	Stichprobe	umfasst	Datensätze	von	322	Schüler/innen	aus	15	6.	Klassen	eines	Gymnasi-
ums	sowie	einer	Gesamtschule	in	NRW	und	einer	Oberschule	in	Bremen,	einschließlich	der	
Schüler/innen	aus	 vier	Türkischkursen.	Es	handelt	 sich	um	ein	Korpus	mit	 insgesamt	2773	
Schülertexten	(Deutsch:	2166,	Türkisch:	607)	sowie	flankierenden	Daten	zum	individuellen	
Sprachverhalten	und	zu	Sprachkenntnissen	der	Proband/innen.	Damit	gehört	es	zu	den	fünf	
größten	Schülertextkorpora	 im	deutschsprachigen	Raum.	Die	Berücksichtigung	eines	 indi-
viduellen	 Datensatzes	 setzte	 die	 Teilnahme	 am	 Prätest	 und	 an	mindestens	 vier	 weiteren	
Messzeitpunkten	(MZP)	 in	der	 jeweiligen	Sprache	(Deutsch	bzw.	Türkisch)	voraus.	Gegen-
über	der	ursprünglichen	Gesamtstichprobe	von	354	Probanden	ergaben	sich	deshalb	32	Da-
tenausfälle	(9,04%).	Bei	76	der	322	Probanden	(23,6%)	wurde	zur	Kompensation	fehlender	
Daten	in	SPSS	eine	multiple	Imputation	durchgeführt;	es	handelt	sich	i.d.R.	um	Probanden,	
die	 an	 lediglich	 einer	 Texterhebung	 nicht	 teilnehmen	 konnten.	 Für	 258	Probanden	 liegen	
Daten	zum	familialen	Sprachgebrauch	aus	einer	angeleiteten	Fragebogenerhebung	vor.		

Tabelle	 1	 zeigt	 die	 natürliche	 Zusammensetzung	 der	 Stichprobe	 nach	 der	 Schulform	 und	
dem	familialen	Sprachgebrauch,	operationalisiert	als	rezeptiver	und	produktiver	Sprachge-
brauch	mit	den	Erziehungsberechtigten.	Es	wurden	die	 folgenden	drei	Sprachgruppen	ge-
bildet:	 Schüler/innen	 mit	 deutscher	 Familiensprache	 („dF“),	 Schüler/innen	 mit	 deutscher	
und	nichtdeutscher	Familiensprache	(„dndF“)	und	Schüler/innen	mit	nichtdeutscher	Famili-
ensprache	(„ndF“).	Im	Laufe	der	Schulzeit	zugewanderte	Schüler/innen	zählten	nicht	zu	den	
Probanden.	 Die	 fokussierte	 Subgruppe	 im	 Türkischunterricht	 bilden	 91	 Schüler/innen	 (59	
aus	dem	Gymnasium,	32	aus	der	Gesamtschule).	Sie	werden	in	Tabelle	1	gesondert	aufge-
führt.	
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	 Gymnasium	 Gesamtschule	 Oberschule	 Gesamt	

Gruppe	dF		
(davon	im	TU)	

45	(16)	 49	(5)	 14	(0)	 108	(21)	

Gruppe	dndF		
(davon	im	TU)	

40	(28)	 38	(15)	 15	(0)	 93	(43)	

Gruppe	ndF		
(davon	im	TU)	

13	(9)	 27	(9)	 21	(0)	 61	(18)	

Gesamt	(mit	Fragebo-
gendaten)	

98	(53)	 113	(29)	 48	(0)	 262	(82)	

Gesamt	 116	(59)	 131	(32)	 75	(0)	 322	(91)	

Tab.	1:	Probanden	nach	Schulform	und	familialem	Sprachgebrauch	

	
Bei	der	Gruppe	der	Schüler/innen	im	TU	musste	zunächst	untersucht	werden,	wer	von	der	
Intervention	im	Deutschen	profitiert	hat.	Dies	war	notwendig,	weil	eine	interlinguale	Trans-
formation	 von	 Fähigkeiten	 nur	 dann	möglich	 ist,	wenn	 diese	 Fähigkeiten	 zunächst	 in	 der	
einen	Sprache	 erworben	wurden.	Um	 sicherzustellen,	 dass	 nur	 die	 entsprechenden	Schü-
ler/innen	 einbezogen	 wurden,	 wurde	 zunächst	 der	 Mittelwert	 der	 Area	 Under	 the	 Curve	
(AUC)	für	die	Ergebnisse	im	Deutschen	in	der	Kontrollgruppe	berechnet.	Dies	war	somit	das	
zu	 erwartende	 Lernergebnis	 ohne	 sprachliche	 Profilierung,	 d.h.	 der	 durch	 normale	 Lern-	
und	 Übungsprozesse	 auf	 Basis	 einer	 profilierten	 Schreibaufgabe	 (vgl.	 Bachmann/Becker-
Mrotzek	 2010)	 zu	 erwartende	 Lernoutcome.	 Zweitens	 wurde	 der	 AUC	 für	 alle	 weiteren	
Schüler/innen	 in	 den	 drei	 Interventionsgruppen	 berechnet	 und	 es	 wurden	 nur	 diejenigen	
Schüler/innen	 in	die	weitere	Analyse	bezogen,	die	 im	Deutschen	über	dem	Mittelwert	der	
AUC	der	Kontrollgruppe	lagen.	Daraus	ergab	sich	eine	Stichprobe	von	64	Schüler/innen,	die	
(1)	entweder	zur	Kontrollgruppe	gehörten	oder	(2)	aus	einer	Interventionsgruppe	stammten	
und	 im	Deutschen	von	der	 Intervention	profitiert	hatten.	Mit	dieser	Stichprobe	wurde	bei	
der	Auswertung	der	Ergebnisse	im	Türkischen	weitergearbeitet.		
	
II.1.3	 Ergebnisse	
	
Im	Folgenden	werden	die	Ergebnisse	im	Detail	dargestellt,	wobei	zuerst	die	 interventions-
bezogenen,	 dann	 die	 personenbezogenen	 Merkmale	 besprochen	 werden.	 Die	 jeweiligen	
Mittelwerte	 werden	 nur	 wenn	 sinnvoll	 angegeben.	 Da	 eine	 vollständige	 Darstellung	 im	
Rahmen	des	Schlussberichts	nicht	möglich	ist,	wird	an	dieser	Stelle	auf	die	entsprechenden	
Ergebniskapitel	in	den	Dissertationen	von	Rüßmann	(in	Vorbereitung)	und	Wenk	(in	Vorbe-
reitung)	verwiesen.	
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II.	1.3.1.	Ergebnisse,	die	sich	auf	die	Arrangements	und	die	Schulform	beziehen	
	
Versuchsbedingung	 (Arrangements):	 Anhand	 von	 Varianzanalysen	 (ANOVAs)	mit	Mess-
wiederholungen	(im	Türkischen	mit	Huynh-Feld-Korrektur)	mit	entsprechenden	Post-Hoc-
Tests	wurde	untersucht,	 inwiefern	die	 jeweiligen	 Interventionsarrangements	 (Versuchsbe-
dingung)	 eine	 Auswirkung	 auf	 die	 deutsche	 und	 türkische	 Textqualität	 (Textprozeduren-
rating	und	naives	Rating)	sowie	auf	die	Textlänge	haben.	Die	Ergebnisse	weisen	auf	diffe-
renzierte	Effekte	der	Interventionsarrangements	hin.	

Deutsch:		

• Es	 gibt	 zwar	 einen	 signifikanten	Haupteffekt	 für	 den	 ZSF	 (Zwischensubjektfaktor)	
Profilierung	(F(9,	954)	=	2,267,	p	<	0,05,	η2	=	0,021),	der	sich	in	anschließenden	Post-
Hoc-Tests	allerdings	nicht	bestätigt.	Unabhängig	vom	Messzeitpunkt	führt	also	kein	
Schreibarrangement	 zu	 einer	 höheren	 Textqualität	 als	 ein	 anderes	 Arrangement.	
Dies	gilt	für	beide	Ratingverfahren	sowie	für	die	Textlänge.		

• Es	gibt	hingegen	einen	signifikanten	Interaktionseffekt	zwischen	dem	ISF	(Innersub-
jektfaktor)	Messzeitpunkt	und	dem	ZSF	Profilierung	(F(54,	909)	=	1,424,	p	<	0,05,	η2	=	
0,078).	Abhängig	vom	Messzeitpunkt	lassen	sich	in	der	Textqualität	also	Unterschie-
de	zwischen	den	Schreibarrangements	feststellen.	Diese	Wechselwirkung	betrifft	die	
kurz-	 und	 die	 mittelfristigen	 Auswirkungen	 der	 Schreibarrangements.	 Post-hoc	
durchgeführte	 univariate	 Varianzanalysen	 für	 jede	 abhängige	 Variable	 und	 jeden	
Messzeitpunkt	 zeigen,	 dass	 sich	die	Textprozeduren-Ratingergebnisse	der	Profilie-
rungsgruppen	an	drei	Messzeitpunkten	signifikant	voneinander	unterscheiden:	Dies	
sind	 die	 Intervention	 1	 (F(3,318)	 =	 5,566,	p*	<	 0,011),	 die	 Intervention	 2	 (F(3,318)	 =	
4,329,	p*<	0,05)	und	die	Intervention	4	(F(3,318)	=	4,590,	p*	<	0,05).	Im	Zuge	von	In-
tervention	1	führen	sowohl	die	Schema-	(t(157)	=	3,437,	p*	<	0,05)	als	auch	die	Proze-
durprofilierung	 (t(158)	=	2,884,	p*	<	0,05)	zu	einer	signifikant	höheren	Textqualität	
als	die	Ausdrucksprofilierung.	Zudem	führt	die	Schemaprofilierung	zu	einer	 signifi-
kant	höheren	Textqualität	als	die	Basisprofilierung	(t(160)	=	2,565,	p*	<	0,05).	Bei	der	
Intervention	2	führen	ebenfalls	die	Schema-	(t(157)	=	3,211,	p*	<	0,05)	und	die	Proze-
durprofilierung	 (t(158)	=	2,605,	p*	 <	0,05)	zu	einer	 signifikant	höheren	Textqualität	
als	 die	Ausdrucksprofilierung.	Bei	 der	 Intervention	4	 schließlich	bewirkt	 die	Proze-
durprofilierung	eine	signifikant	höhere	Textqualität	als	die	Basis-	(t(161)	=	3,120,	p*	<	
0,05)	und	die	Ausdrucksprofilierung	(t(158)	=	2,612,	p*	<	0,05).	Für	das	Naiv-Rating	
und	die	Textlänge	ergeben	die	adjustierten	Varianzanalysen	keine	signifikanten	Dif-
ferenzen.	

                                                
1	Bei	p*	handelt	es	sich	stets	um	Werte,	die	Bonferroni	korrigierte	Signifikanzniveaus	darstellen.	
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Türkisch	(n	=	64,	s.o.):	

• Textprozedurenrating:	Es	gibt	einen	signifikanten,	mittleren	Effekt	für	Versuchsbe-
dingung	 (F(3,60)	 =	 5,19,	 p	 <	 0,01,	 η2	 =	 0,21).	 Post-hoc-Tests	 (mit	 Hochbergs	 GT2-
Korrekturverfahren)	 zeigen	 ein	 signifikant	 besseres	 Abschneiden	 der	 Gruppen	mit	
Schemahilfen	 (Schemaprofilierung	 (p	 <	 0,01)	 und	 Prozedurprofilierung	 (p	 <	 0,05))	
gegenüber	der	Gruppe	mit	Basisprofilierung.	Der	kleine	Interaktionseffekt	für	Mess-
zeitpunkt*Versuchsbedingung	ist	statistisch	nicht	signifikant	(F(18,350)	=	0,81,	p	=	n	
s.,	η2	=	0,04).		

• Naiv-Ratings:	Der	Haupteffekt	für	Versuchsbedingung	ist	statistisch	nicht	signifikant	
(F(3,60)	=	1,779,	p	=	n.s.,	η2	=	0,08).	Es	kann	ein	signifikanter,	mittlerer	Interaktionsef-
fekt	Messzeitpunkt*Versuchsbedingung	nachgewiesen	werden	(F(18,360)	=	1,72,	p	<	
0,05,	ƞ2	=	0,08).	

• Textlänge:	 Es	 gibt	 keinen	 statistisch	 signifikanten	Haupteffekt	 für	 den	 Faktor	Ver-
suchsbedingung	(F(3,60)	=	1,64,	p	=	n.s.,	ƞ2	=	0,08)	und	keinen	signifikanten	Interak-
tionseffekt	 für	Messzeitpunkt*Versuchsbedingung	 (F(11,230)	 =	 0,65,	p	 =	 n.	 s.,	ƞ2	 =	
0,03).	

	
Zusammenhang	zwischen	Textqualität	und	Textlänge:	Hier	wurde	untersucht,	inwiefern	
die	Hypothese,	 dass	 die	 durch	 das	 Textprozedurenrating	 gemessene	Textqualität	mit	 der	
Textlänge	 (Wortanzahl)	 zusammenhängt,	 für	 diese	 Stichprobe	 zutrifft.	 Zu	 diesem	 Zweck	
wurden	 für	 jeden	Text	Assoziationen	 (Spearmans	Rho	 (rs))	 zwischen	 den	 Ergebnissen	 der	
Textqualität	und	der	Textlänge	berechnet.	 Insgesamt	zeugen	die	mittleren	bis	starken	As-
soziationen	für	beide	Sprachen	von	der	externen	Validität	des	vom	Projektteam	entwickel-
ten	Textprozedurenratings.	

• Deutsch:	 Der	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	 Textprozedurenrating,	 dem	 Naiv-
Rating	und	der	Textlänge	 ist	 stets	 signifikant	bei	p	<	0,01	 (Textprozedurenrating	–	
Naiv-Rating:	 rs	 =	 0,64;	 Textprozedurenrating	 –	 Textlänge:	 rs	 =	 0,66;	 Naiv-Rating	 –	
Textlänge:	rs	=	0,58).	

• Türkisch	 (n	=	91):	In	der	Gesamtgruppe	der	Schüler/innen	im	Türkischunterricht	be-
steht	 eine	 signifikante,	 starke	 Assoziation	 über	 alle	 Messzeitpunkten	 hinweg	 zwi-
schen	den	Textprozedurenratings	(TPR)	und	der	Textlänge	(rs	=	0,68,	p	<	0,001).	Zu-
dem	bestehen	 folgende	Zusammenhänge	 (p	 <	 0,01)	 zwischen	den	 folgenden	Mes-
sungen	(Tab.	2):	

Zusammenhänge	(rs)	 MZP	1	 MZP	2	 MZP	3	 MZP	4	 MZP	5	 MZP	6	 MZP	7	

TPR*Textlänge	 0,79	 0,64	 0,63	 0,47	(n.	s.)	 0,57	 0,64	 0,67	

TPR*Naiv-Rating	 0,73	 0,46	 0,63	 0,43	 0,62	 0,58	 0,54	

Naiv-Rating	*Textlänge	 0,79	 0,55	 0,5	 0,39	 0,77	 0,54	 0,64	

Tab.	2:	Zusammenhang	zwischen	Textprozedurenrating,	Naiv-Rating	und	Textlänge	im	Tür-

kischen	
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Zeit:	Von	Interesse	war,	 inwiefern	sich	die	Textqualität	und	die	Textlänge	im	Laufe	der	In-
terventionsstudie	 ungeachtet	 der	 Interventionsgruppe	 geändert	 haben.	 ANOVAs	 mit	
Messwiederholung	und	anschließenden	Post-Hoc-Tests	zeigten	einen	signifikanten,	erheb-
lichen	Effekt	für	den	Messzeitpunkt	in	beiden	Sprachen.	

Deutsch:		

• Textprozedurenrating:	Es	gibt	einen	signifikanten	Haupteffekt	für	den	ISF	Messzeit-
punkt	 (F(18,	 301)	 =	 39,270,	 p	 <	 0,01,	 η2=	 0,701).	 Im	 Verlauf	 der	 Zeit	 führen	 alle	
Schreibarrangements	zu	einer	Verbesserung	der	Textqualität.	 In	Post-hoc	durchge-
führten	 t-Tests	mit	Bonferroni-Korrektur	 konnte	 für	 alle	Maße	nachgewiesen	wer-
den,	 dass	 die	Textqualität	 zu	den	Messzeitpunkten	2	 bis	 7	 signifikant	 höher	 ist	 als	
zum	Messzeitpunkt	1.		

• Textlänge:	Für	Textprozedurenrating	und	Textlänge	setzt	sich	dieser	Haupteffekt	für	
die	jeweils	nächsten	Messzeitpunkte	fort:	Die	Textqualität	ist	zu	den	Messzeitpunk-
ten	3	bis	7	signifikant	höher	als	zum	Messzeitpunkt	2.	Für	das	Naiv-Rating	erbringen	
die	 Post-Hoc-Tests	 dagegen	 kein	 signifikantes	 Ergebnis	 bzgl.	 einer	 Verbesserung	
zwischen	den	Messzeitpunkten	2	und	3	sowie	zwischen	den	Messzeitpunkten	2	und	6.	

Türkisch	(n	=64):		

• Textprozedurenrating:	Es	gibt	 einen	 signifikanten,	großen	Haupteffekt	 für	den	 ISF	
Messzeitpunkt	(F(6,350)	=	18,77,	p	<	0,001,	η2	=	0,24).	Paarweise	Vergleiche	(mit	Bon-
ferroni-Korrektur)	 belegen	 eine	 signifikant	 schlechtere	 Textqualität	 beim	 1.	 Mess-
zeitpunkt	im	Vergleich	zu	allen	folgenden.	

• Textqualität	(Naiv-Rating):	Es	besteht	ein	kleiner	Haupteffekt	für	den	ISF	Messzeit-
punkt	(F(6,360)	=	2,62,	p	<	0,05,	η2	=	0,04).	In	paarweisen	Vergleichen	(mit	Bonferro-
ni-Korrektur)	stellt	sich	heraus,	dass	die	Proband/innen	beim	5.	Messzeitpunkt	signi-
fikant	schlechtere	Texte	produziert	haben	als	beim	6.	Messzeitpunkt.		

• Textlänge:	Es	 gibt	 einen	 statistisch	 signifikanten,	 aber	 nur	mittlerer	Effekt	 für	 den	
ISF	Messzeitpunkt	 (F(4,230)	=	4,60,	p	 <	0,01,	η2	 =	0,07).	 In	paarweisen	Vergleichen	
(mit	 Bonferroni-Korrektur)	 kann	 lediglich	 eine	 signifikant	 schlechtere	 Textlänge	
beim	1.	Messzeitpunkt	gegenüber	dem	3.	und	4.	nachgewiesen	werden.	

	
Schulform:	Hier	wurde	untersucht,	ob	sich	Schüler/innen	des	Gymnasiums	in	Bezug	auf	die	
Textqualität,	 die	 Textlänge	 und	weitere	 individuelle	Merkmale	 von	 Schüler/innen	 in	 inte-
grierten	 Schulformen	 unterscheiden.	 Dazu	 wurden	 t-Tests	 für	 unabhängige	 Gruppen,	
Mann-Whitney-U-Tests	 sowie	ANOVAs	mit	Messwiederholung	durchgeführt.	Alle	Verglei-
che	ergaben	signifikante	Unterschiede	zugunsten	der	Gymnasiasten.	Diese	Analysen	wur-
den	nur	für	Deutsch	durchgeführt.	
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Deutsch:		
	 Gymnasium	(n=114)	 Gesamtschule	(n=133)	 Oberschule	(n=75)	

M	(Textprozedurenrating)	 11,38	 9,97	 9,15	

M	(Naiv-Rating)	 3,49	 2,39	 2,20	

M	(Textlänge)	 99,35	 87,07	 76,89	

Tab.	3:	Mittlere	Ergebnisse	der	Schulformen	für	Deutsch	

• Für	alle	Maße	ergibt	sich	sowohl	ein	signifikanter	und	erheblicher	Haupteffekt	 für	den	
Zwischensubjektfaktor	Schulform	für	das	Textprozedurenrating	(F(2,	310)	=	24,092,	p*	<	
0,05,	η2	=	0,134),	für	das	Naiv-Rating	F(2,	310)	=	60,534,	p*	<	0,05,	η2	=	0,281)	und	für	die	
Textlänge	(F(2,	310)	=	18,342,	p*	<	0,05,	η2	=	0,106).		

• Ebenfalls	gab	es	einen	signifikanten,	aber	kleinen	Interaktionseffekt	von	Schulform	und	
Messzeitpunkt	(F(12,	1816)	=	4,125,	p*	<	0,05,	η2	=	0,026	für	das	Textprozedurenrating;	
F(12,	1795)=3,306,	p*<.05,	η2=.021	für	das	Naiv-Rating;	F(11,	1638)	=	4,167,	p*	<	0,05,	η2=	
0,026	für	die	Textlänge).		

• Post-hoc	 durchgeführte	 t-Tests	 mit	 Bonferroni-Korrektur	 ergeben,	 dass	 Gymnasi-
ast/innen	bessere	und	 längere	Texte	 schreiben	als	Gesamtschüler/innen	 (t(245)=4,944,	
p*<.05	für	das	Textprozedurenrating,	t(245)	=	9,528,	p*	<	0,05	für	das	Naiv-Rating	und	
t(245)	=	3,563,	p*	<	0,05	für	die	Textlänge)	und	als	Oberschüler/innen	(t(187)	=	6,306,	p*	
<	0,05	für	das	Textprozeduren-Rating,	t(187)	=	9,086,	p*	<	0,05	für	das	Naiv-Rating	und	
t(187)	=	6,008,	p*	<	0,05	für	die	Textlänge).		

• Die	beiden	getesteten	integrierten	Schulformen	unterscheiden	sich	untereinander	ledig-
lich	in	der	Textlänge	(t(206)	=	2,694,	p*	<	0,05).	Dieses	Ergebnis	zeigt	sich	im	Mittel	so-
wie	in	post-hoc	durchgeführten	Varianzanalysen	auch	für	nahezu	jeden	Messzeitpunkt.	
Lediglich	 im	ersten	Posttest	 lassen	sich	für	die	Textlänge	keine	Unterschiede	zwischen	
den	Schulformen	(F(2,	319)	=	3,145,	p*	=	n.s.)	feststellen.	

• Es	 gab	 keinen	 signifikanten	 Interaktionseffekt	 zwischen	 der	 Schulform	 und	 der	 Ver-
suchsbedingung	für	die	Ratingergebnisse	(F(6,	310)	=	1,397,	p*	=	n.s.	für	das	Textproze-
duren-Rating;	F(6,	310)	=	1,367,	p*	=	n.s.	für	das	Naiv-Rating)	oder	für	die	Textlänge	(F(6,	
310)	=	0,620,	p*	=	n.s.).	

• Zwischen	den	Variablen	Schulform	und	FLVT-Kompetenzstufe	gibt	es	einen	signifikan-
ten,	aber	geringen	Zusammenhang	(χ²(4)	=	37,352,	p	<	0,01,	V	=	0,241).	Ein	Vergleich	der	
Kompetenzstufenanteile	an	jeder	Schulform	zeigt,	dass	die	relative	Zahl	der	Schülerin-
nen	und	Schüler	mit	Stufe	0	am	Gymnasium	 (7,0%)	 signifikant	niedriger	 ist	 als	 an	der	
Gesamtschule	 (28,6%)	und	die	relative	Zahl	der	Schülerinnen	und	Schüler	mit	Kompe-
tenzstufe	2	am	Gymnasium	(59,6%)	signifikant	höher	 ist	als	an	den	integrierten	Schul-
formen.	

• Zwischen	 den	 Lernercharakteristika	 Schulform	und	 Literalitätserfahrung	 gibt	 es	 einen	
signifikanten,	 aber	 geringen	Zusammenhang	 (χ²(4)	 =	 20,348,	p	<	 0,01,	V	=	 0,198).	 Ein	
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Vergleich	der	Anteile	der	nach	 literaler	Erfahrung	gebildeten	Gruppen2	an	 jeder	Schul-
form	 zeigt,	 dass	 die	 relative	 Zahl	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	mit	 niedriger	 Literali-
tätserfahrung	 am	 Gymnasium	 (15,5%)	 signifikant	 niedriger	 und	 die	 relative	 Zahl	 der	
Schülerinnen	und	Schüler	mit	hoher	Literalitätserfahrung	am	Gymnasium	(27,8%)	signi-
fikant	höher	ist	als	an	den	integrierten	Schulformen.	

Türkisch	(Gesamtgruppe,	n	=	91):		

	 Gymnasium	(n=59)	 Gesamtschule	(n=32)	

M	(Textprozedurenrating)	 9,64	 10,54	

M	(Naiv-Rating)	 3,1	 3,32	

M	(Textlänge)	 62,98	 76,57	

Tab.	4:	Mittlere	Ergebnisse	der	Schulformen	für	Türkisch	

• Prozedurenrating:	Der	kleine	Haupteffekt	 für	Schulform	 ist	 statistisch	nicht	 signifi-
kant	(F(1,89)	=	3,68,	p	=	n.	s.,	ƞ2	=	0,04).	Es	ergibt	sich	jedoch	ein	signifikanter,	kleiner	
Interaktionseffekt	Messzeitpunkt*Schulform	(F(6,521)	=	2,23,	p	<	0,05,	ƞ2	=	0,02).	Für	
jeden	 Messzeitpunkt	 durchgeführte	 t-Tests	 belegen	 schließlich	 beim	 4.	 Messzeit-
punkt	ein	signifikant	besseres	Abschneiden	der	Gesamtschüler/innen	gegenüber	den	
Gymnasiast/innen	(t(89)	=	-3,42,	p	<	0,01,	r	=	0,34).	

• Naiv-Rating:	Der	Haupteffekt	für	Schulform	(F(1,89)	=	0,87,	p	=	n.	s.,	ƞ2	=	0,01),	ge-
nauso	wie	der	Interaktionseffekt	Messzeitpunkt*Schulform	(F(6,530)	=	1,9,	p	=	n.	s.,	
ƞ2	=	0,02)	sind	statistisch	nicht	signifikant	und	weisen	nur	kleine	Effektstärken	auf.	

• Textlänge:	Der	Haupteffekt	für	Schulform	(F(1,89)	=	16,85,	p	<	0,01,	ƞ2	=	0,16)	sowie	
der	 Interaktionseffekt	 für	Messzeitpunkt*Schulform	 (F(4,348)	=	5,85,	p	 <	0,01,	ƞ2	 =	
0,06)	 sind	 statistisch	 signifikant.	 T-Tests	 für	 jeden	Messzeitpunkt	 belegen	 für	 drei	
Messzeitpunkte	ein	 signifikant	besseres	Abschneiden	der	Gesamtschüler/innen	ge-
genüber	den	Gymnasiast/innen	 (beim	3.	Messzeitpunkt	 (t(42)	=	 -2,86,	p	 <	0,01,	 r	 =	
0,4);	beim	4.	Messzeitpunkt	(t(41)	=	-4,69,	p	<	0,01,	r	=	0,59);	beim	7.	Messzeitpunkt	
(t(37)	=	-3,	p	<	0,01,	r	=	0,44)).	

• Türkischlesetest:	 Beim	 Türkischleseverständnistest	 erzielen	 die	 Gymnasiast/innen	
(Mittelwert:	 16,28	 Punkte)	 signifikant	 bessere	 Ergebnisse	 als	 die	 Gesamtschü-
ler/innen	(Mittelwert:	12,24	Punkte)	(t(87)	=	5,65,	p	<	0,01,	r	=	0,52)	

	
Interlinguale	 Zusammenhänge:	 Hier	 war	 von	 Interesse,	 inwiefern	 die	 Ergebnisse	 in	
Deutsch	 und	 Türkisch	 in	 den	 Erhebungen	 der	 jeweiligen	Messwochen	 zusammenhängen.	
Dafür	wurden	Assoziationen	(Spearmans	Rho	(rs))	für	die	Textqualität	und	Korrelationen	für	

                                                
2	Die	Gruppen	wurden	absolut	unter	Bezug	auf	die	erreichbaren	Punktzahlen	gebildet.	Probanden	wurden	der	
Gruppe	mit	niedriger	Literalitätserfahrung	zugeordnet,	wenn	ihr	Gesamtscore	zu	den	unteren	50%	der	mögli-
chen	Ausprägungen	zählt	(n=75).	Sie	wurden	der	Gruppe	mit	mittlerer	Literalitätserfahrung	zugeordnet,	wenn	
ihr	Gesamtscore	zwischen	50%	und	75%	der	Ausprägungen	liegt	(n=140).	Und	sie	wurden	der	Gruppe	mit	ho-
her	 Literalitätserfahrung	 zugeordnet,	 wenn	 ihr	 Gesamtscore	 zu	 den	 oberen	 25%	 der	 Ausprägungen	 zählt	
(n=75).	
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die	Textlänge	und	die	 Lesetests	 berechnet.	 Insgesamt	 konnten	 signifikante,	 überwiegend	
mittlere	 Zusammenhänge	 zwischen	 den	 einzelnen	 Kenngrößen	 in	 den	 unterschiedlichen	
Sprachen	für	die	Gesamtgruppe	der	Schüler/innen	im	TU	(n	=	91)	nachgewiesen	werden.	

• Lesetestergebnisse	 Deutsch-Türkisch:	 signifikanter,	 mittlerer	 Zusammenhang	 (rs	
=	.37,	p	<	.01).	

• Textprozedurenrating	(mit	**	für	p	<	0,01	und	*	für	p	<	0,05)	(vgl.	Tab.	5):	

	
Türkisch	

MZP	1	 MZP	2	 MZP	3	 MZP	4	 MZP	5	 MZP	6	 MZP	7	

D
eu

ts
ch

	

MZP	1	 0,22*	 0,24*	 0,06	 0,1	 0,35**	 0,41**	 0,4**	

MZP	2	 0,27*	 0,53**	 0,27*	 0,17	 0,4**	 0,35**	 0,35**	

MZP	3	 0,31**	 0,49**	 0,4**	 0,28**	 0,51**	 0,52**	 0,56**	

MZP	4	 0,3**	 0,3**	 0,35**	 0,27*	 0,46**	 0,34**	 0,41**	

MZP	5	 0,23*	 0,34*	 0,2	 0,22*	 0,45**	 0,26*	 0,35**	

MZP	6	 0,31**	 0,42**	 0,43**	 0,38**	 0,41**	 0,55**	 0,44**	

MZP	7	 0,34**	 0,36**	 0,2	 0,27*	 0,44*	 0,39**	 0,34**	

Tab.	5:	Zusammenhang	zwischen	Textprozedurenratings	in	Deutsch	und	Türkisch	

• Naiv-Rating:	 30	 der	 49	 interlingualen	 Zusammenhänge	 sind	 statistisch	 signifikant.	
Diese	Assoziationen	haben	eine	überwiegend	mittlere	Größe	(zwischen	rs	=	0,22	(mit	
p	<	0,05)	und	rs	=	0,45	(mit	p	<	0,01)).	

• Textlänge:	Bei	denselben	Berechnungen	auf	Basis	der	Textlänge	sind	44	der	49	inter-
lingualen	 Zusammenhänge	 statistisch	 signifikant	 und	 weisen	Werte	 zwischen	 rs	 =	
0,21	(p	<	0,05)	und	rs	=	0,52	(p	<	0,01)	auf.	

	
II.	1.3.2.	Ergebnisse,	die	sich	auf	persönliche	Merkmale	der	Teilnehmer/innen	beziehen	
	
Familiensprache:	Hier	war	von	Interesse,	ob	sich	die	Schüler/innen	in	den	drei	oben	aufge-
führten	Sprachgruppen	dF,	dndF	und	ndF	bezüglich	der	Texte	sowie	der	Ergebnisse	der	Le-
severständnistests	 unterscheiden.	 Dazu	 wurden	 einfache	 Varianzanalysen	 durchgeführt.	
Für	die	Subgruppe	Türkisch	war	auf	Grund	der	Fragestellung	eine	Berechnung	familienspra-
chenbezogener	Daten	nicht	sinnvoll.	

		 dF	(n	=	108)	 dndF	(n	=	93)	 ndF	(n	=	61)	

M	(Textprozedurenrating)	 10,87	 10,23	 10,04	

M	(Naiv-Rating)	 3,07	 2,76	 2,65	

M	(Textlänge)	 88,35	 93,57	 87,62	

Tab.	6:	Mittlere	Ergebnisse	für	Deutsch	nach	Sprechergruppe	

• Für	das	Textprozedurenrating	gibt	es	weder	einen	signifikanten	Haupteffekt	für	den	ZSF	
Sprechergruppe	(F(2,	250)	=	4,100,	p*	=	n.s.)	noch	einen	signifikanten	Interaktionseffekt	
für	Messzeitpunkt	und	Sprechergruppe	(F(12,	1482)	=	1,251,	p*	=	n.s.).	Gleiches	gilt	 für	
das	Naiv-Ratingergebnis	(F(2,	250)	=	3,997,	p*	=	n.s.	und	F(12,	1476)	=	1,029,	p*	=	n.s.)	
und	für	die	Textlänge	(F(2,	250)	=	1,439,	p*	=	n.s.	und	F(11,	1401)	=	1,396,	p*	=	n.s.).	Das	
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bedeutet,	dass	die	Sprechergruppen	„dF“,	„dndF“	und	„ndF“	sich	in	keinen	der	Textqua-
litätsmessungen	voneinander	unterschieden	haben	(vgl.	Tabelle	3).	

• Es	bestand	kein	 signifikanter	 Interaktionseffekt	 von	Familiensprache(n)	 und	Versuchs-
bedingung	(F(6,	250)	=	1,024,	p*	=	n.s.	für	das	Textprozeduren-Rating;	F(6,	250)	=	0,912,	
p*	=	n.s.	für	das	Naiv-Rating;	F(6,	250)	=	1,078,	p*	=	n.s.	für	die	Textlänge).	Das	bedeutet,	
dass	die	einzelnen	Sprechergruppen	auch	nicht	in	Bezug	auf	die	unterschiedlichen	Ver-
suchsbedingungen	voneinander	unterscheiden.	

• Ebenfalls	 gab	 es	 keine	 Zusammenhänge	 zwischen	 den	Variablen	 Literalitätserfahrung	
und	Familiensprache	(χ²(4)	=	2,485,	p	=	n.s.).	

• Zwischen	den	Variablen	FLVT-Kompetenzstufe	und	Familiensprache	gibt	es	einen	signi-
fikanten,	aber	geringen	Zusammenhang	(χ²(4)	=	20,035,	p	<	0,01,	V	=	0,196).	Der	Anteil	
der	Schülerinnen	und	Schüler	mit	Stufe	0	ist	in	der	Gruppe	„dF“	signifikant	niedriger	als	
in	der	Gruppe	„dndF“.	Umgekehrt	ist	in	der	Gruppe	„dF“	der	Anteil	der	Schülerinnen	und	
Schüler	mit	 Kompetenzstufe	 2	 signifikant	 höher	 als	 in	 der	 Gruppe	 „dndF“.	 Beide	 Zu-
sammenhänge	treffen	dabei	nicht	auf	einen	Vergleich	mit	der	Gruppe	„ndF“	zu.	

	
Literalitätserfahrung:	 Hier	war	 von	 Interesse,	 inwiefern	 das	 ordinalskalierte	 Gesamtkon-
strukt	Literalitätserfahrung,	das	aus	den	Variablen	Geschätzte	Anzahl	Bücher	zu	Hause,	Le-
severhalten	und	Hausaufgabenhilfe	der	Eltern,	Lesen	in	der	Freizeit	und	Schreiben	in	der	Frei-
zeit	bestand,	mit	den	weiteren	gemessenen	Ergebnissen	zusammenhing.	Bislang	 sind	nur	
die	Daten	für	Deutsch	ausgewertet	worden.	

Deutsch:		
Literalitätserfahrung	 hoch	(n=75)	 mittel	(n=140)	 niedrig	(n=75)	

M	(Textprozedurenrating)	 10,88	 10,68	 9,74	

M	(Naiv-Rating)	 3,05	 2,97	 2,54	

M	(Textlänge)	 93,92	 93,60	 80,41	

Tab.	7:	Mittlere	Ergebnisse	der	nach	Literalitätserfahrung	gebildeten	Gruppen	

• Für	die	Textlänge	ergibt	sich	ein	signifikanter	Haupteffekt	für	den	Zwischensubjekt-
faktor	Literalitätserfahrung	(F(2,	248)	=	7,457,	p*	<	0,05,	η2	=	0,057).	Post-hoc	durch-
geführte	t-Tests	mit	Bonferroni-Korrektur	zeigen,	dass	Probanden	mit	niedriger	Li-
teralitätserfahrung	kürzere	Texte	schreiben	als	jene	mit	mittlerer	(t(213)	=	3,712,	p*	<	
0,05)	oder	hoher	(t(118)	=	2,758,	p*	<	0,05)	Literalitätserfahrung.		

• Das	gilt	allerdings	nicht	für	die	beiden	Ratingergebnisse	(F(2,	248)	=	4,825,	p*	=	n.s.	
für	das	Textprozedurenrating;	F(2,	248)	=	4,606,	p*	=	n.s.	für	das	Naiv-Rating).		

• Der	 Interaktionseffekt	von	Literalitätserfahrung	und	Messzeitpunkt	erlangt	 für	kei-
nes	der	drei	Maße	statistische	Signifikanz	(F(12,	1466)	=	0,607,	p*	=	n.s.	für	das	Text-
prozedurenrating;	F(12,	 1469)	 =	 0,999,	p*	=	 n.s.	 für	 das	Naiv-Rating;	F(11,	 1394)	 =	
1,645,	p*	=	n.s.	für	die	Textlänge).	
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• Der	 Interaktionseffekt	 der	 Zwischensubjektfaktoren	 Literalitätserfahrung	 und	 Ver-
suchsbedingung	erlangt	weder	für	die	Ratingergebnisse	(F(6,	248)	=	0,603,	p*	=	n.s.	
für	das	Textprozedurenrating;	F(6,	248)	=	0,631,	p*	=	n.s.	für	das	Naiv-Rating)	noch	
für	die	Textlänge	(F(6,	248)	=	0,505,	p*	=	n.s.)	Signifikanz.	

• Es	bestehen	keine	Zusammenhänge	zwischen	den	Variablen	FLVT	Kompetenzstufe	
und	 Literalitätserfahrung	 (χ²(4)	 =	 4,685,	 p	 =	 n.s.).	 Das	 Ergebnis	 eines	 zusammen-
hangsprüfenden	Verfahrens	auf	der	Basis	der	jeweils	höher	skalierten	Rohwerte	be-
stätigt	den	Befund.	Die	FLVT-Ergebnisse	und	die	Einordnung	auf	der	Skala	literaler	
Erfahrung	sind	kaum	assoziiert	(rs	=	0,139,	p	<	0,05).	

	
Leseverständnis:	Hier	war	von	Interesse,	inwiefern	die	Ergebnisse	des	Leseverstehenstests	
FLVT	 mit	 den	 getesteten	 Variablen	 zusammenhingen.	 Gemäß	 den	 Vorgaben	 des	 FLVT	
wurden	Schüler/innen	einer	von	drei	Kompetenzstufen	 (0,	1	oder	2)	zugeordnet	und	diese	
drei	Gruppen	miteinander	verglichen.	Es	sind	bislang	nur	die	Ergebnisse	für	Deutsch	ausge-
wertet	worden.		

Deutsch: 
FLVT-Kompetenzstufe	 Stufe	0	(n=59)	 Stufe	1	(n=135)	 Stufe	2	(n=128)	

M	(Textprozedurenrating)	 9,29	 9,88	 11,15	

M	(Naiv-Rating)	 2,08	 2,49	 3,28	

M	(Textlänge)	 87,11	 86,63	 92,49	

Tab.	8:	Mittlere	Ergebnisse	der	nach	FLVT-Kompetenzstufen	gebildeten	Gruppen	

• Der	Haupteffekt	für	den	Zwischensubjektfaktor	Leseverständnis	erlangt	Signifikanz	
für	beide	Ratingergebnisse	(F(2,	310)	=	20,642,	p*	<	0,05,	η2	=	0,117	für	das	Textpro-
zeduren-Rating;	F(2,	310)	=	39,630,	p*	<	0,05,	η2	=	0,204	für	das	Naiv-Rating),	nicht	
aber	für	die	Textlänge	(F(2,	310)	=	2,434,	p*	=	n.s.).		

• Post-hoc	durchgeführte	t-Tests	mit	Bonferroni-Korrektur	zeigen,	dass	sich	das	Lese-
verstehen	 in	 der	 erwarteten	 Richtung	 in	 den	 Texten	 zeigt.	 Der	 Kompetenzstufe	 2	
zugeordnete	 Kinder	 schreiben	 bessere	 Texte	 als	 jene	 mit	 Kompetenzstufe	 1	
(t(261)=4,226,	p*<.05	 für	 das	 Textprozeduren-Rating,	 t(261)	 =	 6,516,	p*	<	 0,05	 für	
das	Naiv-Rating)	oder	mit	Stufe	0	(t(185)	=	4,745,	p*	<	0,05	für	das	Textprozeduren-
Rating,	 t(185)	 =	 7,658,	 p*	<	 0,05	 für	 das	 Naiv-Rating).	 Auch	 diese	 Gruppen	 unter-
scheiden	sich	noch	einmal,	allerdings	nur	für	eines	der	beiden	Ratings	(t(192)	=	1,575,	
p*	 =	 n.s.	 für	 das	 Textprozeduren-Rating,	 t(192)	 =	 2,703,	 p*	 <	 0,05	 für	 das	 Naiv-
Rating).		

• Einen	signifikanten	 Interaktionseffekt	von	Leseverständnis	und	Messzeitpunkt	gibt	
es	 für	keines	der	drei	Maße	 (F(12,	1811)	=	2,228,	p*	=	n.s.	 für	das	Textprozeduren-
rating;	F(12,	1809)	=	0,693,	p*	=	n.s.	für	das	Naiv-Rating;	F(11,	1656)	=	1,742,	p*	=	n.s.	
für	die	Textlänge).	
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• Es	gibt	weder	für	die	Ratingergebnisse	(F(6,	310)	=	2,346,	p*	=	n.s.	für	das	Textproze-
duren-Rating;	F(6,	310)	=	2,141,	p*	=	n.s.	für	das	Naiv-Rating)	noch	für	die	Textlänge	
(F(6,	 310)	=	1,811,	p*	=	n.s.)	eine	signifikante	Wechselwirkung	von	Leseverständnis	
und	 Versuchsbedingung.	 Das	 bedeutet,	 dass	 Schüler/innen	mit	 niedrigerem	 Lese-
verständnisergebnis	 nicht	 unterschiedlich	 von	 den	 Versuchsbedingungen	 profitiert	
haben	als	Schüler/innen	mit	höherem	Leseverständnis.	

	
Geschlecht:	Hier	war	von	 Interesse,	 inwiefern	sich	Schüler	von	Schülerinnen	 in	Bezug	auf	
die	 Textqualität	 und	 Textquantität	 unterscheiden.	 Es	 sind	 bislang	 nur	 die	 Ergebnisse	 für	
Deutsch	ausgewertet	worden.		

Deutsch:	
	 Mädchen	(n=130)	 Jungen	(n=126)	
M	(Textprozedurenrating)	 11,13	 9,75	
M	(Naiv-Rating)	 3,15	 2,55	
M	(Textlänge)	 97,10	 82,17	

Tab.	9:	Mittlere	Ergebnisse	von	Mädchen	und	Jungen	

• Für	 alle	 Maße	 ergibt	 sich	 ein	 signifikanter,	 aber	 kleiner	 Haupteffekt	 für	 den	 Zwi-
schensubjektfaktor	Geschlecht	(F(1,	248)	=	20,611,	p*	<0,05,	η2	=	0,077	für	das	Text-
prozeduren-Rating;	F(1,	248)=	21,494,	p*	<0,05,	η2=	0,080	für	das	Naiv-Rating;	F(1,	
248)	=	21,847,	p*	<	0,05,	η2	=	0,081	für	die	Textlänge).	Mädchen	schreiben	im	Mittel	
bessere	und	längere	Texte	als	Jungen.	Einen	signifikanten	Interaktionseffekt	von	Ge-
schlecht	und	Messzeitpunkt	gibt	es	dagegen	nicht	(F(6,	1450)	=	1,661,	p*=n.s.	für	das	
Textprozeduren-Rating;	F(6,	1450)	=	0,554,	p*	=	n.s.	für	das	Naiv-Rating;	F(5,	1355)	=	
2,322,	p*	=	n.s.	für	die	Textlänge).	

• Der	 Interaktionseffekt	 von	 Geschlecht	 und	 Versuchsbedingung	 ist	 für	 keines	 der	
Maße	signifikant	(F(3,	248)	=	0,498,	p*	=	n.s.	für	das	Textprozeduren-Rating;	F(3,	248)	
=	0,392,	p*	=	n.s.	für	das	Naiv-Rating;	F(3,	248)	=	2,238,	p*	=	n.s.	für	die	Textlänge).	

	
Zusammenfassung	dargestellter	personenbezogener	Daten	
	
Insgesamt	 konnte	 gezeigt	 werden,	 dass	 die	 Textqualität	 nicht	 mit	 der	 Familiensprache	
(dF/dndF/ndF)	 zusammenhängt,	 sehr	 wohl	 aber	mit	 der	 Schulform	 (allerdings	 nur	 für	 die	
deutschen	 und	nicht	 die	 türkischen	Texte).	 Ebenfalls	 hängt	 die	 deutsche	Textqualität	mit	
dem	Leseverständnis	 in	Deutsch	und	dem	Geschlecht	 (hier	aber	nur	mit	kleinen	Effekten)	
Zusammen.	Die	Profitabilität	der	sprachlich	profilierten	Schreibarrangements	steht	in	Rela-
tion	 zu	 keinen	 der	 individuellen	Charakteristika	 –	 keine	 der	 gebildeten	Gruppen	profitiert	
mehr	(oder	weniger)	von	den	Schreibarrangements.	
	
Weitere	personenbezogene	Daten	
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Im	 Rahmen	 der	 Fragebogenstudie	 und	 der	 Lesetests	 wurden	 weitere	 personenbezogene	
Daten	 erhoben.	Diese	werden	 in	 der	 zweiten	Projektphase	 eingehender	 analysiert.	 Eben-
falls	werden	weitere	Analysen	durchgeführt,	um	die	jeweilige	Ladung	der	personenbezoge-
nen	Daten	auf	die	Textqualität	zu	analysieren.	
	
Dissertationen	
	
Die	 Dissertationen	 der	 wissenschaftlichen	 Mitarbeiter	 sind	 fortgeschritten,	 konnten	 aber	
entgegen	 der	 ursprünglichen	 Planung	 nicht	 im	 Projektzeitraum	 abgeschlossen	 werden.	
Auch	hier	schlägt	der	außerordentlich	hohe	Aufwand	für	die	Schulakquise,	die	Berücksichti-
gung	der	komplexen	Datenschutzbestimmungen,	die	Datenerhebung	und	-auswertung	so-
wie	die	Instrumententwicklung	zu	Buche.		
	
II.2	 Wichtigste	Positionen	des	zahlenmäßigen	Nachweises	
	
Der	zahlenmäßige	Nachweis	wurde	separat	übermittelt.		
	
II.3	 Notwendigkeit	und	Angemessenheit	der	geleisteten	Arbeit	
	
Die	 Ergebnisse	 verdeutlichen	die	Notwendigkeit	 und	Angemessenheit	 der	 geleisteten	Ar-
beit.	

Sie	 zeigen	 erstens,	 dass	 im	 Deutschunterricht	 durchgeführte	 Revisionsarrangements	 mit	
Schemahilfen	zu	signifikant	besseren	deutschen	und	türkischen	Texten	führen	als	die	ande-
ren	 Arrangements.	Maßgeblich	 ist	 also,	 dass	 die	 Schüler/innen	 erfahren,	was	 sie	 in	 ihren	
Texten	 im	Einzelnen	sprachlich	tun	müssen,	um	der	Aufgabe	und	Textfunktion	gerecht	zu	
werden.	Die	zu	diesem	Zweck	eingesetzten	Schemahilfen	bieten	sich	nicht	nur	für	eine	mo-
nolinguale,	sondern	auch	–	weil	sie	transformationsoffen	zu	sein	scheinen	–	für	eine	bilingu-
ale	Schreibförderung	an.		

Zweitens	offenbart	sich,	dass	der	Gebrauch	einer	anderen	Familiensprache	als	Deutsch	keine	
signifikanten	 Auswirkungen	 auf	 die	Qualität	 und	 die	 Textlänge	 der	 deutschen	 Texte	 hat.	
Dies	spricht	dagegen,	Kinder	mit	nichtdeutscher	Familiensprache	per	se	als	Risikogruppe	zu	
behandeln,	 für	die	 spezifische	Fördermaßnahmen	zu	entwickeln	oder	vereinfachte	Aufga-
ben	zu	stellen	wären.		

Drittens	wird	nachgewiesen,	dass	die	Schulform	signifikante	Effekte	auf	die	deutschen	Tex-
te	 hat.	 Die	 Schüler/innen	 aus	 dem	Gymnasium	 schreiben	 nicht	 nur	 bessere	 Texte	 als	 die	
Schüler/innen	 aus	 den	 integrierten	 Schulformen,	 sondern	 profitieren	 auch	 in	 verstärktem	
Maße	von	der	Intervention.	Dies	bedeutet,	dass	die	leistungsstärkeren	Schüler/innen	Sche-
mahilfen	 mehr	 oder	 minder	 direkt	 für	 ihr	 Schreiben	 nutzen	 können,	 während	 leistungs-
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schwächere	Schüler/innen	dafür	zunächst	eine	bestimmte	Schreibkompetenzschwelle	über-
schritten	haben	müssen.		

Viertens	wird	 ein	 signifikanter	Übungseffekt	 in	Bezug	 auf	 die	 deutsche	Textqualität	 sowie	
die	türkische	Textqualität	und	Textlänge	festgestellt.	In	beiden	Sprachen	wurden	die	Texte	
in	allen	Untersuchungsgruppen	und	bei	allen	Subgruppen	bis	zur	dritten	Wiederholung	kon-
tinuierlich	besser.	Dies	zeigt,	dass	es	außerordentlich	wichtig	 ist,	das	Schreiben	 im	Unter-
richt	häufig	zu	üben	–	insbesondere	für	leistungsschwächere	Schüler/innen.		

Fünftens	werden	interlinguale	Zusammenhänge	in	Bezug	auf	die	Textqualität,	Textquantität	
und	die	Lesekompetenz	nachgewiesen.	Dies	lässt	annehmen,	dass	es	sprachenübergreifen-
de	Schreibkompetenzen	gibt,	die	ein	Potenzial	 für	die	Entwicklung	der	tendenziell	schwa-
chen	Lese-	und	Schreibkompetenzen	in	der	Familiensprache	bergen.	
	
II.4	 Nutzen	und	Verwertbarkeit	der	Ergebnisse	im	Sinne	des	fortgeschriebenen	Ver-

wertungsplanes	
	
Auf	 Grund	 der	 Natur	 des	 Vorhabens	 spielen	 folgende	 Aspekte	 keine	 Rolle:	 (a)	 Erfindun-
gen/Schutzrechtsanmeldungen	und	erteilte	Schutzrechte,	die	vom	Zuwendungsempfänger	
oder	 von	 am	Vorhaben	Beteiligten	 gemacht	 oder	 in	Anspruch	 genommen	wurden,	 sowie	
deren	 standortbezogene	 Verwertungen	 (Lizenzen	 u.a.)	 und	 erkennbare	 weitere	 Verwer-
tungsmöglichkeiten,	(b)	wirtschaftliche	Erfolgsaussichten	nach	Projektende	und	(c)	techni-
sche	Erfolgsaussichten.		

Im	Unterschied	dazu	besteht	eine	ausgeprägte	wissenschaftliche	Anschlussfähigkeit.	Dies	
bezieht	sich	zum	einen	auf	die	in	II.3	dargelegte	Relevanz	für	die	Forschung	und	die	in	II.6.	
genannten	stattgefundenen	und	geplanten	Veröffentlichungen	in	Form	von	Monographien,	
Aufsätzen,	Webseiten,	Vorträgen,	Workshops	und	Postern.	Die	selbst	entwickelten	 Instru-
mente	–	die	Revisionsarrangements,	der	Fragebogen,	der	Türkisch-Leseverstehenstest	und	
die	Textqualitätsratings	–	sind	für	zahlreiche	nachfolgende	Projekte	bedeutsam.	Das	erho-
bene	 Textkorpus	 etwa	 wird	 gegenwärtig	 in	 dem	 seit	 10.2016	 laufenden	 Folgevorhaben	
„Textrevisionen	 in	 der	 multilingualen	 Orientierungsstufe“	 in	 Bezug	 auf	 Überarbeitungs-
handlungen	analysiert.		

Zum	anderen	zeigt	 sich	die	Anschlussfähigkeit	mit	Blick	auf	die	unmittelbare	Verwertbar-
keit	 der	 Konzepte	 und	 Ergebnisse	 in	 der	 Schulpraxis.	Während	 des	 gesamten	 Vorhabens	
fand	ein	Austausch	mit	den	zuständigen	Behörden	und	den	Projektschulen	statt.	In	den	letz-
ten	Monaten	des	Vorhabens	sind	zudem	die	Erkenntnisse	an	die	Projektschulen	transferiert	
worden.	Dies	geschah	einerseits	durch	Lehrerfortbildungen	an	allen	drei	Projektschulen	und	
andererseits	durch	eine	Zusammenstellung	der	Materialien	in	Form	von	Handreichungen.	
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II.5	 Bekannt	gewordener	Fortschritt	auf	dem	Gebiet	des	Vorhabens	bei	anderen	Stel-
len	
	
Die	 Erforschung	 der	 Wirksamkeit	 von	 Schreibförderkonzepten	 ist	 ebenso	 ein	 aktuelles	
Thema	wie	der	interlinguale	Transfer	von	Schreibkompetenzen,	u.a.	im	Forschungsschwer-
punkt	 „Sprachliche	 Bildung	 und	 Mehrsprachigkeit“.	 Zum	 Projektgegenstand	 im	 engeren	
Sinne,	d.h.	in	Bezug	auf	die	Sekundarstufe	I,	das	schriftliche	Beschreiben,	die	Schulformen	
und	die	Übertragung	von	Schreibkompetenzen	in	den	Sprachen	Deutsch	und	Türkisch	sind	
seit	 Projektbeginn	 jedoch	 keine	 anderen	 umfangreichen	 empirischen	 Forschungen	 unter-
nommen	werden.	
	
II.6	 Erfolgte	oder	geplante	Veröffentlichungen	des	Ergebnisses	nach	Nr.	6	
	
II.6.1	 Veröffentlichungen	im	Projektzeitraum	
	
Aufsätze	
	
2016	
Rüßmann,	 Lars/Steinhoff,	 Torsten/Marx,	 Nicole/Wenk,	 Anne	 Kathrin:	 „Schreibförderung	
durch	Sprachförderung?	Zur	Wirksamkeit	sprachlich	profilierter	Schreibarrangements	in	der	
mehrsprachigen	Sekundarstufe	 I	unterschiedlicher	Schulformen.“	 In:	Didaktik	Deutsch	40.	
41-59.	
	
2016	
Wenk,	Anne	Kathrin/Marx,	Nicole/Rüßmann,	Lars/Steinhoff,	Torsten:	„Förderung	bilingua-
ler	Schreibfähigkeiten	am	Beispiel	Deutsch-Türkisch.“	In:	Zeitschrift	für	Fremdsprachenfor-
schung	27/2.	151-179.	
	
Webseiten	
	
www.simo.uni-bremen.de	

www.kombi.uni-hamburg.de	
	
Vorträge	

25.-26.02.2014	
Marx,	Nicole/Steinhoff,	Torsten:	„Schreibförderung	in	der	multilingualen	Orientierungsstu-
fe.“	 Tagung	 des	 Forschungsschwerpunktes	 „Sprachliche	 Bildung	 und	 Mehrsprachigkeit“.	
Universität	Hamburg.	
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29.04.2014	
Steinhoff,	Torsten:	„Bildungssprachliche	Kontexte.“	Antrittsvorlesung.	Universität	Siegen.	

07.-11.09.2014	
Marx,	Nicole/Steinhoff,	Torsten:	„Schreibförderung	in	der	multilingualen	Orientierungsstu-
fe.“	20.	Symposion	Deutschdidaktik.“	Universität	Basel.	

05.-06.06.2014	
Steinhoff,	Torsten:	„Textprozeduren:	Theorie,	Entwicklung,	Förderung.“	Internationale	Ta-
gung	„Forum	Wissenschaftliches	Schreiben“.	ZHAW	Winterthur.		

21.-24.03.2015	
Nicole,	Marx/Wenk,	Anne	Kathrin:	„Supporting	the	Majority	Language	to	Benefit	the	Heri-
tage	 Language?	 Linguistic-Based	 Writing	 Interventions	 and	 their	 Interlingual	 Potential”.	
Joint	Conference	of	the	American	Association	for	Applied	Linguistics	(AAAL)	and	the	Cana-
dian	Association	of	Applied	Linguistics	(CAAL/ACLA).	Toronto	(Kanada).	

30.04.-02.05.2015	
Rüßmann,	Lars:	„Schreibförderung	ein-	und	zweisprachiger	Schüler/innen	in	der	6.	Klasse.”	
DocNet	DaZ/DaF.	Karl-Franzens-Universität	Graz,	Strobl	(Österreich).	

09.06.2015	
Marx,	Nicole/Steinhoff,	Torsten:	„Schreibförderung	in	der	multilingualen	Orientierungsstu-
fe.“	Sprachdidaktisches	Kolloquium.	Universität	zu	Köln.	

01.-03.10.2015	
Marx,	 Nicole/Steinhoff,	 Torsten:	 „Fokus	 auf	 Sprache	 in	 sprachenübergreifenden	 Unter-
richtskontexten:	Linguistisch	basierte	Schreibinterventionen	und	ihr	interlinguales	Potenzi-
al.“	26.	DGFF-Kongress:	„Sprachen	Lehren“.	PH	Ludwigsburg.		

06.11.2015	
Marx,	Nicole/Steinhoff,	Torsten:	„Schreibförderung	in	der	multilingualen	Orientierungsstufe.	
Zentrum	Lesen,	Medien,	Schrift.“	BASCH-Hearing.	Brugg-Windisch	(Schweiz).	

13.01.2016	
Rüßmann,	Lars/Steinhoff,	Torsten:	„Schreibförderung	 in	der	multilingualen	Orientierungs-
stufe.	Sprachwissenschaftlich-sprachdidaktisches	Kolloquium.	Siegen.		

22.-23.02.2016	
Marx,	Nicole/Steinhoff,	Torsten:	„Zur	interlingualen	Wirksamkeit	von	Schreibarrangements	
in	der	multilingualen	Sekundarstufe	I.“	Mercator-Jahrestagung:	„Sprachliche	Heterogenität:	
Schul-	und	Unterrichtsentwicklung	konkret“.	Köln.	

	
	
	



 

25	
 

09.-12.04.2016	
Marx,	Nicole/Wenk,	Anne	Kathrin:	„Bilingual	Benefits	of	Monolingual	Writing	Interventions?	
Supporting	 the	Majority	 Language	 to	Benefit	 the	Heritage	Language“.	Conference	of	 the	
American	Association	for	Applied	Linguistics	(AAAL).	Orlando/FL	(USA).		

14.-15.07.2016	
Marx,	Nicole:	„Monolingual	interventions,	bilingual	benefits.	Functional	approaches	to	writ-
ing	support	in	the	classroom“.12th	International	Conference	on	Functional	Pragmatics,	Uni-
versity	of	Utrecht,	Niederlande.	

09.-10.02.2016	
Marx,	Nicole:	 „Förderung	 bilingualer	 Schreibfähigkeiten	 am	Beispiel	Deutsch	 –	 Türkisch“.	
Tagung	„Potenziale	von	Herkunftssprachen:	Sprachliche	und	außersprachliche	Einflussfak-
toren“,	Universität	Leipzig.	

12.09.2016	
Steinhoff,	Torsten:	„Schreiben	und	Lernen.“	Gesamtschule	Wanne-Eickel.		

18.-22.09.2016	
Rüßmann,	 Lars:	 „Schreibförderung	 durch	 Sprachförderung?	 Eine	 Interventionsstudie	 zur	
Wirksamkeit	von	Schreibarrangements	in	der	mehrsprachigen	Sekundarstufe	I“.	21.	Sympo-
sion	Deutschdidaktik.	PH	Ludwigsburg.		

18.-22.09.2016	
Wenk,	Anne	Kathrin:	„Das	interlinguale	Potenzial	sprachlichen	Wissens	–	Möglichkeiten	der	
Förderung	 von	 Schreibfähigkeiten	 bilingualer	 Schülerinnen	 und	 Schüler“.	 21.	 Symposion	
Deutschdidaktik.	PH	Ludwigsburg.	
	
Workshops	

07.11.2015	
Marx,	Nicole/Steinhoff,	Torsten:	„Schreibaufgaben	 im	Sprachenunterricht	optimieren	–	 im	
Deutschunterricht,	 Fremdsprachenunterricht	 und	 Herkunftssprachenunterricht.“	 QUIMS-
Netzwerktagung,	Zürich.		
	
Poster	

25.-26.02.2014	
Marx,	Nicole/Rüßmann,	Lars/Steinhoff,	Torsten/Wenk,	Anne	Kathrin:	„Schreibförderung	in	
der	 multilingualen	 Orientierungsstufe.“	 Workshop	 des	 BMBF-Forschungsschwerpunktes	
„Sprachliche	Bildung	und	Mehrsprachigkeit“.	Universität	Hamburg.		

27.-28.03.2014	
Marx,	Nicole/Steinhoff,	Torsten:	„Schreibförderung	in	der	multilingualen	Orientierungsstu-
fe“.	Bildungsforschungstagung	2020.	Berlin.		
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28.06.2014	
Rüßmann,	 Lars:	 „Schreibarrangements	 in	 der	 Sekundarstufe	 I“.	 Sommerschule	 der	 For-
schergruppe	„didaktisch-empirische	Schreibforschung“:	„Kooperatives	Schreiben	und	fach-
liches	Lernen“.	Leuphana	Universität	Lüneburg.	

28.06.2014	
Wenk,	 Anne	 Kathrin:	 „Interlinguale	 Förderung	 von	 Schreibfähigkeiten	 mehrsprachiger	
Schülerinnen	 und	 Schüler.“	 Sommerschule	 der	 Forschergruppe	 „didaktisch-empirische	
Schreibforschung“:	„Kooperatives	Schreiben	und	fachliches	Lernen“.	Leuphana	Universität	
Lüneburg.		

08.11.2014	
Rüßmann,	 Lars:	 „Schreibarrangements	 in	 der	 Sekundarstufe	 I.“	 Tagung	 des	 Forschungs-
schwerpunkts	„Sprachliche	Bildung	und	Mehrsprachigkeit“.	Universität	Hamburg.		

08.11.2014	
Wenk,	 Anne	 Kathrin:	 „Interlinguale	 Förderung	 von	 Schreibfähigkeiten	 mehrsprachiger	
Schülerinnen	 und	 Schüler.“	 Kick-Off-Meeting	 des	 Forschungsschwerpunkts	 „Sprachliche	
Bildung	und	Mehrsprachigkeit“.	Universität	Hamburg.		

01.-03.10.2015	
Rüßmann,	Lars:	„Schreibarrangements	in	der	mehrsprachigen	Sekundarstufe	I.“	26.	DGFF-
Kongress:	„Sprachen	Lehren“.	PH	Ludwigsburg.	

01.-03.10.2015	
Wenk,	 Anne	 Kathrin:	 „Interlinguale	 Förderung	 von	 Schreibfähigkeiten	 mehrsprachiger	
Schülerinnen	und	Schüler.“	26.	DGFF-Kongress:	„Sprachen	Lehren“.	PH	Ludwigsburg.		

30.10.2015	
Rüßmann,	 Lars:	 „Schreibarrangements	 in	 der	 mehrsprachigen	 Sekundarstufe	 I.“	 Tagung	
des	Forschungsschwerpunkts	„Sprachliche	Bildung	und	Mehrsprachigkeit“.		

30.10.2015	
Wenk,	 Anne	 Kathrin:	 „Interlinguale	 Förderung	 von	 Schreibfähigkeiten	 mehrsprachiger	
Schülerinnen	und	Schüler.“	Tagung	des	Forschungsschwerpunkts	„Sprachliche	Bildung	und	
Mehrsprachigkeit“.	

28.-29.11.2015	
Rüßmann,	 Lars/Wenk,	 Anne	 Kathrin:	 „Situierung	 kompetenzorientierter	 Lernaufgaben“.	
Herbstworkshop	des	SDD-Nachwuchsnetzwerks:	„Aufgabenkulturen“.	Rauischholzhausen.		
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II.6.2	 Veröffentlichungen	nach	dem	Projektzeitraum	
	
Monographien	
	
voraussichtlich	2017	
Lars	 Rüßmann:	 Schreibförderung	 durch	 Sprachförderung.	 Eine	 Interventionsstudie	 zur	
Wirksamkeit	von	Schreibarrangements	in	der	mehrsprachigen	Sekundarstufe	I.	

voraussichtlich	2017	
Anne	Kathrin	Wenk:	Bilinguale	Schreibförderung.	Eine	Interventionsstudie	zur	Wirksamkeit	
sprachlich	 unterschiedlich	 profilierter	 Schreibarrangements	 im	 Deutschunterricht	 auf	 die	
Textqualität	in	der	Familiensprache	Türkisch	bei	bilingualen	Schülerinnen	und	Schülern	der	
Sekundarstufe	I.	
	
Aufsätze	

2017	
Marx,	Nicole/Steinhoff,	Torsten:	„Schreiben	von	Schülerinnen	und	Schülern	mit	nichtdeut-
scher	Familiensprache.“	In:	Becker-Mrotzek,	Michael/Roth,	Hans-Joachim	(Hg.):	Sprachliche	
Bildung	–	Grundlagen	und	Handlungsfelder.	Münster/New	York:	Waxmann.	175-185.	

2017	
Marx,	Nicole/Steinhoff,	Torsten:	„Unterrichtsbezogene	Interventionen.“	In:	Becker-Mrotzek,	
Michael/Grabowski,	 Joachim/Steinhoff,	 Torsten	 (Hg.):	 Forschungshandbuch	 empirische	
Schreibdidaktik.	Münster/New	York.	253-266.	

voraussichtlich	2017	
Steinhoff,	 Torsten:	 „Funktionale	 Schreibdidaktik.“	 In:	 Montanari,	 Elke/Ekinci,	 Yük-
sel/Selmani,	L.	(Hg.):	Grammatik	und	Variation.	Heidelberg.	
	
Vorträge	

10.-11.02.2017	
Marx,	Nicole/Steinhoff,	Torsten:	„Schreibförderung	in	der	multilingualen	Orientierungsstu-
fe.“	 Tagung	 des	 Forschungsschwerpunktes	 „Sprachliche	 Bildung	 und	 Mehrsprachigkeit“.	
Universität	Hamburg.		
	
Poster	

10.-11.02.2017	
Marx,	Nicole/Steinhoff,	Torsten:	„Schreibförderung	in	der	multilingualen	Orientierungsstu-
fe.“	 Tagung	 des	 Forschungsschwerpunktes	 „Sprachliche	 Bildung	 und	 Mehrsprachigkeit“.	
Universität	Hamburg.		
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Ausgehend von Erkenntnissen der Mehrsprachigkeits- und Schreibforschung wurde untersucht, wie sich der wiederholte Einsatz 
von verschiedenen „Schreibarrangements“, d.h. didaktischen Textproduktionssettings, auf die Qualität der Texte von Schülerinnen 
und Schülern mit unterschiedlichen Familiensprachen in der 6. Jahrgangsstufe von Gymnasien, Gesamtschulen und Oberschulen 
auswirkt. Die Spezifika der Arrangements bestehen in ihrer jeweiligen „sprachlichen Profilierung“, d.h. darin, ob den Schülerinnen 
und Schülern sprachliche Hilfen angeboten werden und woraus diese bestehen. Das Interesse richtet sich sowohl auf intra- als 
auch interlinguale Effekte.  
 
In intralingualer Hinsicht wurde untersucht, wie sich die unterschiedlichen deutschen Arrangements auf die deutschen Texte der 
beteiligten Schülerinnen und Schüler auswirken. Die Untersuchung der Wirksamkeit eines sprachnahen Schreibförderkonzepts ist 
ein Desiderat der schreibdidaktischen Forschung. Dabei wurde auch der potenziell moderierende Einfluss interindividueller 
Lernercharakteristika erforscht. Diesbezüglich wurden die folgenden drei Gruppen unterschieden: 
 

1. Lernende, deren Familiensprache Deutsch ist („dF“), 
2. Lernende, deren Familiensprachen Deutsch und mindestens eine nichtdeutsche Sprache sind („dndF“), 
3. Lernende, deren Familiensprache mindestens eine nichtdeutsche Sprache ist („ndF“). 

 
In interlingualer Hinsicht stand im Mittelpunkt, welche Auswirkungen die deutschen Schreibarrangements auf die türkischen Texte 
einer Subgruppe von bilingualen Schülerinnen und Schülern mit Türkisch und/oder Deutsch als einer Familiensprache haben, d.h. 
inwiefern sich die unterschiedlichen sprachlichen Hilfen i.S. einer interlingualen Transformation auf die Textproduktion im Türki-
schen auswirken. Ein Förderansatz im Hinblick auf eine literal weniger entwickelte Familiensprache (Türkisch) allein auf der 
Grundlage der literal stärker entwickelten Amtssprache (Deutsch) ist ein Desiderat der Mehrsprachigkeitsforschung.  
 
Methode: 
 
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine Interventionsstudie in 15 sechsten Klassen eines Gymnasiums sowie einer 
Gesamtschule in NRW und einer Oberschule in Bremen durchgeführt. Sie erstreckte sich über fünf Monate (Dezember 2014 bis 
April 2015) und umfasste jeweils sieben Erhebungszeitpunkte im Deutschen und im Türkischen. Die Intervention fand ausschließ-
lich im Deutschunterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler hatten zu jedem Erhebungszeitpunkt die Aufgabe, eine Figurenbe-
schreibung anzufertigen. Gegenstand der Beschreibungen war das Thema „Superhelden und Superschurken“. Bei jeder Erhe-
bung wurde eine andere Figur eingesetzt. Die jeweils vier Erhebungsgruppen beschrieben dabei stets dieselbe Figur. Außerdem 
erhielt jede Gruppe einen defizitären „Ausgangstext“ zur Figur und es wurden Überarbeitungsstrategien in einem Lehrvideo prä-
sentiert.  
  
Die Unterschiede zwischen den Arrangements ergaben sich allein dadurch, ob und wie im Deutschen zusätzliche sprachliche 
Hilfen gegeben wurden. Dabei lag der Gestaltung der Intervention das Konzept der „Textprozedur“ (Feilke 2014, Steinhoff 2007: 
118f.) zugrunde, das die semiotische Kopplung von sprachlicher Form und Funktion in Texten beschreibt. Es wurden im Deut-
schen vier Gruppen mit unterschiedlichen sprachlichen Hilfen gebildet. Die Teilnehmenden verblieben während der gesamten 
Interventionsphase in der ihnen zugeteilten Gruppe. Im Arrangement der Kontrollgruppe („Basisprofilierung“) erhielten die Lernen-
den keine sprachlichen Hilfen, die erste Interventionsgruppe erhielt nur Schemahilfen („Schemaprofilierung“) bzgl. der Funktion 
einer sprachlichen Handlung (z.B. Vergleiche die Figur mit anderen Figuren.), die zweite Interventionsgruppe nur Ausdruckshilfen 
(„Ausdrucksprofilierung“) in Form von Formulierungsbeispielen (z.B. … sieht aus wie …) und die dritte Interventionsgruppe kom-
binierte Ausdrucks- und Schemahilfen („Prozedurprofilierung“). Die Arrangements im Türkischen wurden sprachlich nicht profiliert 
und ähnelten denen der Kontrollgruppe aus dem Deutschunterricht („Basisprofilierung“). Insgesamt wurden 2166 deutsche Texte 
von 322 Schülerinnen und Schülern produziert. Von der bilingualen Subgruppe (n = 91) gibt es zudem 607 türkische Schülertexte. 
Alle Texte wurden hinsichtlich ihrer Qualität auf Basis einer eigens entwickelten „Textprozeduren-Rating“ ausgewertet. 
 
Ergebnisse: 
  
Im Hinblick auf die intralingualen Effekte wurde zum einen überprüft, inwiefern sich Effekte aus den vier unterschiedlichen Unter-
suchungsgruppen, d.h. der sprachlichen Profilierung der Schreibarrangements, ergeben. Dabei erweisen sich zwei der drei 
sprachlich profilierten Arrangements, die Schema- und die Prozedurprofilierung, als besonders wirksam. Für das dritte sprachlich 
profilierte Arrangement, die Ausdrucksprofilierung, gilt dies nicht. Es kommt also offenbar auf das Schema an: Schemahilfen allein 
oder in Kombination mit Ausdruckshilfen sind effektiver als Ausdruckshilfen allein. Zum anderen wurde überprüft, inwiefern es 
Gruppenunterschiede bei den drei o.g. Gruppen mit unterschiedlichen Familiensprachen gibt. Es zeigt sich, dass die Effekte der 
sprachlichen Profilierung nicht vom familiären Sprachgebrauch abhängen und Probanden mit einer nichtdeutschen Familienspra-
che keine schwächeren Texte schreiben als Probanden mit einer deutschen Familiensprache.  
 
Im Hinblick auf die interlingualen Effekte bei der Subgruppe deutsch-türkisch bilingualer Schülerinnen und Schüler konnten nur die 
Teilnehmenden einbezogen werden, die entweder zur Kontrollgruppe gehörten oder im Vergleich zur Kontrollgruppe von der 
Intervention im Deutschunterricht profitiert haben (n = 64). Hier ergibt sich ein ähnliches Bild wie im Deutschen: Das Schemawis-
sen, das im Deutschunterricht bereitgestellt wurde, scheint für die funktionale Beschreibung der Figuren im Türkischunterricht 
transformationsoffen zu sein. Die alleinige Bereitstellung von Ausdruckswissen führt erwartungsgemäß auch im interlingualen 
Zusammenhang nicht zu besseren Texten. Außerdem bestehen signifikante interlinguale Zusammenhänge zwischen der Text-
qualität im Deutschen und Türkischen: Probandinnen und Probanden, die im Deutschen bessere Texte schreiben, produzieren im 
Verhältnis auch im Türkischen die besseren Texte. 
 
Schlussfolgerungen und Anwendungsmöglichkeiten: 
 
Durch die aufgezeigten intralingualen Effekte wird deutlich, dass das Schreiben von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedli-
chen Familiensprachen und aus verschiedenen Schulformen gleichermaßen durch Sprache gefördert werden kann. Dies setzt 
aber voraus, dass ein klarer Bezug zur Funktionalität des sprachlichen Handelns hergestellt wird. Es genügt nicht, den Schülerin-
nen und Schülern einfach nur Ausdrücke vorzulegen. Vielmehr muss sichergestellt werden, dass sie verstehen, was sprachlich zu 
tun ist, um einen funktional adäquaten Text hervorzubringen. 
Durch die aufgezeigten interlingualen Zusammenhänge und Effekte wird deutlich, dass eine durch die verschiedenen Unterrichts-
fächer getrennte Förderung sprachlicher Kompetenzen von Bilingualen dieser Zielgruppe nicht gerecht wird. Eine verstärkte und 
grundsätzliche Berücksichtigung interlingualer Zusammenhänge bei der literalen Entwicklung wäre angemessen. Überdies scheint 
die interlinguale Transformation sprachlichen Wissens, die die Adaption von Strukturen nicht nur im Deutschen, sondern auch – 
trotz fehlender Intervention – im Türkischen ermöglicht, ein realistisches Ziel für den Sprachenunterricht zu sein.  
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18. abstract 
 
Despite the importance of literacy education, especially for students raised speaking heritage languages in addition to German, 
little is known about writing competencies in both languages of students beginning secondary school in Germany. Drawing on 
insights from multilingualism and literacy research, the goal of SimO was to understand better how different writing settings in 
majority language German classes can support writing skills in the first language German, in the second language German and – 
for students participating in Turkish heritage language classes – in the Turkish language. The collaborative project thus examined 
both the effects of the differently profiled writing settings on writing skills in German and the potential for interlingual transfer into 
the heritage language Turkish. 
To this end, 322 Grade 6 students in 15 classes of three different schools participated in an intervention study, taking part in one 
of four different writing settings based on specific forms of knowledge input over the course of one month. The writing settings 
involved either the presentation of (1) topic knowledge (this became the control group), (2) topic knowledge and task schemata 
(language functions), (3) topic knowledge and language-dependent text schemata (language forms), or (4) topic knowledge, task 
schemata, and language-dependent text schemata. The study extended over five months, and included a pre-test, four 
intervention tasks, and two follow-up tests in German, as well as seven control tasks in Turkish which did not refer to the 
intervention settings in German. The intervention took place solely in German class and consisted of a revision task, in which 
students were asked to improve on a poorly-written description of a superhero (or super villain). Each task involved a similar 
structure, but different characters to prevent students from reiterating previous texts. Thus, students wrote a total of seven 
different character descriptions in German class and – if they took part in Turkish classes – seven subsequent descriptions during 
the same weeks in Turkish. 
The analysed data included all the texts of the 322 students in German class (2166 German texts), as well as the texts written by 
the 91 students who also took part in the Turkish class (607 Turkish texts). Further, supplementary data were gathered on 
students’ reading abilities in German (using the standardized FLVT test) and in Turkish (using an adaptation of the TELC test for 
Turkish), students’ classroom grades, and diverse individual information, including, reading and writing preferences, interests, and 
bilingual and bilateral competencies. The written texts were analysed according to three measures: (1) text length (number of 
orthographic words), (2) analytic rating of text quality, developed specifically for the SimO-Project, and (3) holistic rating of text 
quality. 
Results showed that, first, there were no differences between students who speak solely German at home with their parents, 
students who speak mostly a heritage language, and students who speak a combination of both. Thus, earlier studies showing 
differences between these groups were not supported by the SimO study.  
Second, intralingual intervention effects were evident. Students participating in writing tasks involving task schemata (groups two 
and four, above) profited most from the intervention, whilst students receiving only topic knowledge support or form-focused 
support without schematic information also improved, but not to the extent of the intervention groups receiving task schemata 
information.  
Third, interlingual intervention effects were also evident, provided students profited from the intervention in German. This, 
however, only occurred for the students who participated in task schemata-based interventions. Thus, even those students who 
profited from a form-based intervention in German could not transfer this knowledge to Turkish, whilst students who profited from 
an intervention involving language functions could and subsequently wrote better texts. 
The study thus showed that students’ writing can be improved through language-focused instruction, especially when information 
on language function (task schemata) is included in the writing tasks; simply providing language forms (text schemata), however, 
does not result in a marked increase in text quality. As well, the concentration on language function has an added, interlingual 
benefit: students who focus on task schemata or the relation between task and text schemata not only benefit in the focus 
language, but can also transfer this newly-gained knowledge to another language, even without further intervention. 
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