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RESUMO 

A disseminação e o desenvolvimento de aplicativos de ensino e de plataformas para 
o aprendizado de uma língua estrangeira abriram novas possibilidades para a 
comunicação entre os aprendizes, que ocorre a partir de qualquer lugar e a qualquer 
momento. Tal inovação diz respeito principalmente à interação digital por escrito, que 
na maior parte das vezes se encontra “em um contínuo entre a oralidade e a escrita” 
(Fandrych/Thurmair 2011:284). Nesse ínterim, são de enorme importância os social 
software, que servem não apenas para a pura e simples troca de informações e 
conhecimento entre os usuários, mas também para interconectar os usuários em 
rede, uma vez que esses softwares fomentam a participação ativa, a comunicação e 
a interação entre usuários e também estabelecem comunidades online (cf. Würffel 
2008). Diversas publicações da área de alemão como língua estrangeira sugerem a 
adequabilidade de determinados social softwares para promover a expressão escrita 
dos aprendizes. Contudo, faltam ainda evidências empíricas fundamentadas, por 
exemplo, por um corpus de produções textuais dos aprendizes para investigar em 
maior profundidade o impacto da cooperação na produção escrita realizada por 
brasileiros nesses ambientes virtuais, bem como uma atenção maior ao papel que 
uma língua materna comum pode desempenhar em diversas fases da realização 
deste tipo de produção. Nesse sentido, o presente projeto de pesquisa pretende 
contribuir com análise baseada em um corpus composto de produções escritas 
realizadas cooperativamente por aprendizes brasileiros de língua alemã. A situação 
de ensino escolhida para o estudo são os cursos de alemão a partir de A2.2 
ofertados pelo Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR (CELIN/UFPR), 
sediado na Universidade Federal do Paraná. Objetivou-se com este projeto analisar 
os textos produzidos pelos alunos desses cursos, tanto no momento da interação 
através de chat quanto após a realização das produções finais em si, com base no 
modelo de análise das etapas de interação em produções escritas cooperativas, 
proposto por Würffel (2007; 2008). O olhar detido sobre cada uma dessas fases de 
uma situação de escrita cooperativa viabiliza o reconhecimento do papel da língua 
materna numa produção desse tipo, bem como a avaliação do nível de atividade dos 
alunos dentro do respectivo grupo em cada uma das etapas de interação. 

Palavras-chave: Produção de texto na web, social software, escrita cooperativa, 
aprendizagem mediada pela internet, alemão como língua estrangeira 



ABSTRACT 

The dissemination and development of teaching applications and platforms for 
learning a foreign language opened up new possibilities for communication between 
learners, which takes place from anywhere and at any time. Such innovation 
concerns mainly the digital interaction in writing tasks, which in most cases can be 
described as “[…] a continuum between orality and written language” (Fandrych / 
Thurmair 2011: 284). Amongst these innovations, the social software are of 
enormous importance, that serve not only for a simple exchange of information and 
knowledge between users, but also to interconnect users in a network, since these 
software encourage active participation, communication and the interaction between 
users and also establish online communities (cf. Würffel 2008). Several publications 
in the field of German as a foreign language suggest the suitability of certain social 
software to promote the written expression of learners. However, there is still a lack 
of empirical evidence based, for example, on a learner corpus of textual productions 
to further investigate the impact of cooperation on written production by Brazilian 
laerners in these virtual environments, as well as the role that a common mother 
tongue can play in different stages of this type of production. In this sense, the 
present research project intends to contribute with analysis based on a corpus 
composed of written productions carried out cooperatively by Brazilian learners of the 
German language. The teaching situation chosen for the study are the German 
courses starting at A2.2 offered by the Center for Languages and Interculturality at 
UFPR (CELIN / UFPR), based at the Federal University of Paraná. The objective of 
this research project was to analyze the texts produced by some of the students of 
these courses, both at the moment of interaction through chat and after the 
completion of the final productions themselves, based on the model of analysis of the 
stages of interaction in cooperative written productions proposed by Würffel (2007; 
2008). The look on each of these phases of a situation of cooperative writing enables 
the recognition of the role of the mother tongue in such a production, as well as the 
assessment of the level of activity of students within the respective group in each of 
the stages of interaction. 

Keywords: Text production on the web, social software, cooperative writing, internet-
mediated learning, German as a foreign language 



ZUSAMMENFASSUNG 

Die Verbreitung und Entwicklung von Lernapps sowie Plattformen zum Erlernen einer 
Fremdsprache haben neue Möglichkeiten für eine zeit- und ortsunabhängige 
Kommunikation zwischen Lernenden eröffnet. Das betrifft insbesondere die digitale 
schriftliche Interaktion, die meistens “im Kontinuum zwischen Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit” (Fandrych/Thurmair 2011:284) eingeordnet wird. In diesem Sinne sind 
Social Software Anwendungen, die nicht nur dem reinen Austausch von Information 
und Wissen zwischen Nutzenden, sondern auch der sozialen Vernetzung dieser 
Nutzenden dienen, von großer Bedeutung, denn durch sie werden sowohl das Aktiv-
Werden, die Kommunikation und Interaktion gefördert als auch Online-
Gemeinschaften gebildet (vgl. Würffel 2008). Viele Publikationen im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache deuten auf die Eignung bestimmter Social Software für die 
Förderung des schriftlichen Ausdrucks der Lernenden hin. Empirische Studien, die 
die Auswirkungen des kooperativen Arbeitens für die schriftlich realisierten 
Textproduktion brasilianischer Lernenden in solchen digitalen Umgebungen tiefer 
untersuchen und z. B. anhand eines Lernerkorpus analysieren, liegen aber bisher 
kaum vor. Darüber hinaus wurde die Rolle einer gemeinsamen L1 für solche 
kooperative Textproduktionen noch unzureichend untersucht. In dieser Hinsicht 
versteht sich das vorliegende Projekt als eine auf Lernerkorpora basierte Analyse 
von kooperativ entstandenen schriftlichen Produkten brasilianischer DaF-Lernender. 
Die ausgewählte Lernsituation sind Deutschkurse ab A2.2 des an der 
Bundesuniversität von Paraná angesiedelten Sprachenzentrums CELIN/UFPR. Ziel 
dieses Projekts ist, die von Lernenden dieser Kurse produzierten Texte, sowohl im 
Moment der Interaktionen durch Chatgespräche als auch nach der Produktion der 
Textaufgaben, anhand des von Würffel (2007; 2008) entwickelten Modells zur 
Analyse der Interaktionsebenen bei kooperativen Textproduktionen auszuwerten. Der 
Einblick in diesen einzelnen Phasen einer kooperativen Schreibsituation sollte u. a. 
ermöglichen, die Rolle der Muttersprache in einer solchen Produktion genauer zu 
betrachten und die Aktivität der Lernenden innerhalb der Gruppe in den jeweiligen 
Interaktionsebenen zu analysieren. 

Schlüsselwörter: Webbasierte Textproduktion, Social Software, Kooperatives 
Schreiben, Internetgestütztes Lernen, DaF in Brasilien 
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EINLEITUNG                                                                                                    

Technologische Ressourcen sind heutzutage vom Fremdsprachenunterricht 

kaum wegzudenken. Mit der Verbreitung und Entwicklung von Lernapps sowie 

Plattformen zum Erlernen einer Fremdsprache sind neue Möglichkeiten für die zeit- 

und ortsunabhängige Kommunikation zwischen Lernenden eröffnet, die früher nur 

sehr schwer zu realisieren waren. Das betrifft insbesondere die durch das Internet 

realisierte schriftliche Interaktion, die meistens “im Kontinuum zwischen Mündlichkeit 

und Schriftlichkeit” (Fandrych/Thurmair 2011:284 am Beispiel von Chats) eingeordnet 

werden kann.  

Besondere Kanäle, in denen diese Interaktion erfolgt, sind Social Software 

Anwendungen, die nicht nur dem reinen Austausch von Information und Wissen 

zwischen Nutzenden, sondern auch der sozialen Vernetzung dieser Nutzenden 

dienen. Im Kontext des Fremdsprachenlernens können solche Anwendungen sowohl 

“ein leichteres Aktiv-Werden, Interagieren und Kommunizieren” als auch die “Bildung 

von Gemeinschaften” (Würffel 2008:2) ermöglichen. Im brasilianischen Lernkontext 

gewinnen diese Lernressourcen sowie die digitalen kommunikative Praktiken nach 

und nach an Bedeutung, was sich z. B. im Kapitel zum Erlernen von Sprachen und 

ihren Technologien in der Gemeinsamen Nationalen Lehrplanbasis (BNCC) 

widerspiegelt:  

Somit müssen auch Arbeitsinitiativen, die der Zugang der Lernenden zum Wissen über die 

digitale Welt sowie zu den Praktiken der digitalen Kultur fördern, priorisiert werden, da diese 
ihren Alltag in verschiedenen sozialen Handlungsfeldern direkt oder indirekt beeinflussen 
und ihr Interesse sowie ihre Identifikation mit den digitalen Informations- und 

Kommunikationstechnologien wecken. Ihre Anwendung in der Schule ermöglicht nicht nur 
eine höhere technische und kritische Aneignung dieser Ressourcen, sondern ist auch   für 
ein bedeutsames und autonomes Lernen entscheidend  (BNCC 2017:487). 1

Zahlreiche Publikationen im Bereich Deutsch als Fremdsprache deuten auf 

die Eignung spezifischer Social Software zum kooperativen Lernen für den 

 i. O.: “Assim, propostas de trabalho que potencializem aos estudantes o acesso a saberes sobre o 1

mundo digital e a práticas da cultura digital devem também ser priorizadas, já que, direta ou 
indiretamente, impactam seu dia a dia nos vários campos de atuação social e despertam seu 
interesse e sua identificação com as TDIC. Sua utilização na escola não só possibilita maior 
apropriação técnica e crítica desses recursos, como também é determinante para uma aprendizagem 
significativa e autônoma pelos estudantes.” (eigene Übersetzung)
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schriftlichen Ausdruck der Lernenden hin (einige Beispiele davon sind Sorrentino 

2017 zu Wikis; Hoste 2014 zu kooperativen Produktionen in Online-Editoren; 

Biebighäuser/Marques-Schäfer 2009 sowie Marques-Schäfer 2013 zu den Chats; 

Würffel 2008 für die zuletzt erwähnten und anderen Social Software). Aber Studien, 

die im Bereich Deutsch als Fremdsprache das kooperative Lernen in der schriftlich 

realisierten Textproduktion brasilianischer Lernenden in solchen digitalen 

Umgebungen tiefer untersuchen und empirisch analysieren, liegen bisher kaum vor.  

Vor allem in Großstädten Brasiliens findet das Erlernen von Deutsch als 

Fremdsprache in Lernkontexten statt, in denen eine gemeinsame L1 gesprochen 

wird, nämlich das brasilianische Portugiesisch . Es ist daher nicht überraschend, 2

dass viele Rückgriffe auf diese gemeinsame L1 im FU stattfinden, z. B. wenn die 

Lernenden eine Aufgabe gemeinsam erledigen und dabei miteinander 

kommunizieren müssen. Die Art der Rückgriffe auf die Muttersprache sowie die 

Zwecke dafür, dass es auf die Muttersprache im DaF-Unterricht insbesondere bei der 

kooperativen Aufgabenbearbeitung zurückgegriffen wird, sind ebenfalls bisher nur 

unzureichend untersucht worden. 

In diesem Sinne versteht sich das vorliegende Projekt als Beitrag zu einer auf 

Lernerkorpora basierten Analyse von kooperativ entstandenen schriftlichen Produkte 

brasilianischer DaF-Lernender. Ziel des Projekts ist, Einzelbeispiele einer solchen 

Produktion anhand spezifischer Kriterien auszuwerten, um daraus schließen zu 

können, welche Potenziale das kooperative Schreiben in digitalen Umgebungen für 

den brasilianischen DaF-Kontext bieten kann.  

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die folgenden Forschungsfragen:  

1. Inwiefern fördert das digital unterstützte kooperative Schreiben die 

Selbststeuerung und die Kooperativität bei einer ausgesuchten Gruppe von 

brasilianischen DaF-Lernenden? 

2. Welche Rolle kommt der Muttersprache bei der Aushandlung in 

unterschiedlichen Phasen der kooperativen Textproduktion zu? 

 Obgleich das brasilianische Portugiesisch sowie die brasilianische Gebärdensprache (LIBRAS) 2

offiziell als einzige Amtssprachen Brasiliens gelten, darf es hier nicht übersehen werden, dass  sowohl 
autochtone Sprachen (z. B. die Sprachen von indigenen Bevölkerungen) als auch die Sprachen der 
allochtonen Minderheiten (wie z. B. das Talian und das Riograndenser Hunsrückische, die jeweils als 
das “brasilianische Italienisch” bzw. das “brasilianische Deutsch” bezeichnet werden, sowie weitere 
durch Einwanderung mitgebrachte und hierzulande weiterhin von diesen Minderheiten gesprochene 
Sprachen) immer noch als L1 in einigen Gebieten Brasiliens gesprochen werden. 
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3. Wie homogen verläuft die Interaktion in den Gruppen bzw. die Teilnahme 

der einzelnen Gruppenmitglieder während des gesamten Ablaufs der 

kooperativen Aufgabenbearbeitung? 

Um diese Fragen beantworten zu können, wird die empirische Studie eines 

Korpus von durch brasilianischen Lernenden kooperativ erstellten Texte 

durchgeführt. Das Lernerkorpus wurde in digitaler Form von den Lernenden 

bearbeitet und anschließend anhand des von Würffel (2007; 2008) entwickelten 

Modells sowie die in diesem Modell dargestellten Faktorenkomplexe und 

Interaktionsebenen für kooperative Aufgabenbearbeitungen qualitativ analysiert.  

Die Zusammenstellung und Erhebung der Daten fürs Korpus erfolgte anhand 

einer Aufgabe, die von brasilianischen Deutschlernenden des Sprachenzentrums 

CELIN/UFPR kooperativ bearbeitet wurde. Die Textprodukte selbst bilden eine 

wichtige Grundlage für die Analyse, aber die Gruppeninteraktion während des 

Schreibprozesses in Form von Chat-Protokollen aus WhatsApp-Gesprächen sind 

ebenfalls für ein tieferes Verständnis des gesamten Prozesses sowie der Analyse der 

einzelnen Interaktionsebenen ausschlaggebend. Die Daten wurden ebenso von den 

Antworten eines geschlossenen Fragebogens ergänzt, den an die 5 Lehrkräfte von 

den teilnehmenden Lernenden verteilt wurde. 

Die vorliegende Masterarbeit beinhaltet insgesamt 5 Kapitel. Im ersten Kapitel 

werden die wichtigsten theoretischen Überlegungen zum Stellenwert des Schreibens 

im Fremdsprachenunterricht (FU) sowie zum Begriff des kooperativen Schreibens 

dargestellt; der Zusammenhang zwischen Kooperation und FU wird in diesem Kapitel 

theoretisch beleuchtet sowie der Einsatz des kooperativen Schreibens zur Förderung 

der Selbststeuerung. Das von Würffel (2007; 2008)  entwickelte Modell zur Analyse 

kooperativer Aufgabenbearbeitungen sowie die von ihr vorgeschlagenen 

Interaktionsebenen und Faktorenkomplexe, die einen Einfluss auf die Realisierung 

der Schreibaufgaben in Gruppen üben können, schließen den ersten Teil des 

Kapitels ab. Im zweiten Teil werden die wichtigsten Merkmale von kooperativen 

Schreibprozessen in digitalen Umgebungen sowie die verbreitetsten digitalen 

Textsorten im FU besprochen. Viele Studien, die sich dem Einsatz digitaler 

Anwendung zur gemeinsamen Erstellung von Texten widmen, werden auch in 

diesem Kapitel kurz zusammengefasst. Im dritten Teil wird der Begriff der Aufgabe 
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näher betrachtet und es wird tiefer in die Rolle der Muttersprache für die 

Aufgabenlösung eingegangen. Die Arbeit mit Aufgaben zur Sprachmittlung wird in 

diesem Zusammenhang auch präsentiert. 

Das Forschungsdesign ist Thema des zweiten Kapitels der vorliegenden 

Arbeit. Da werden die Forschungsfragen sowie die eingesetzten Vorgehensweisen 

im Detail vorgestellt. Die ausgewählte Methode zur Beantwortung der Fragen, 

nämlich die Erstellung eines Lernerkorpus und die darauf folgende Korpusanalyse, 

wird beschrieben und näher erläutert. Die Erhebung, Aufbereitung und Analyse der 

Daten werden ebenfalls in diesem Kapitel thematisiert. 

Kapitel 3 umfasst die Analyse und die Auswertung der gesammelten Daten im 

Lernerkorpus, d h. die kooperativ erstellen Texte und die Chat-Protokolle der 

Kommunikation der Lernenden während des Schreibprozesses. Die Identifizierung 

der Phasen der kooperativen Aufgabenbearbeitung und der Faktoren, die einen 

Einfluss auf den Schreibprozess haben könnten, wird anschließend durchgeführt. 

Dabei wird die Rolle der Muttersprache in den erhobenen Daten näher betrachtet.  

Wichtige Erkenntnisse und Ergebnisse dieses Forschungsprojekts werden im 

Kapitel 4 im Lichte der Forschungsfragen diskutiert. Mögliche Desiderata und 

Ausblicke für künftige Forschungsprojekte im Rahmen des kooperativen Schreibens 

sowie Vorschläge für den FU-Kontext Brasiliens werden ebenfalls am Schluss 

(Kapitel 5) präsentiert.  

Die Absicht dieser Arbeit ist am Beispiel der hier analysierten Lernsituation zu 

evaluieren, ob das kooperative Schreiben in digitalen Umgebungen für das 

Fremdsprachenlernen förderlich sein kann. Dieser Bereich bietet viel Potenzial für 

andere Forschungs- sowie Unterrichtsprojekte. Es wird gehofft, dass das Thema 

sowie die hier eingesetzten Methoden auch anderen Lernenden, Forschenden, 

Studierenden und Lehrkräften des Deutschen als Fremdsprache aufschlussreiche 

Impulse für den Einsatz digitaler Kooperationen in der eigenen Forschungs-, Lehr- 

oder Lerntätigkeit geben. 
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1. THEORETISCHE GRUNDLEGUNG                                                        

1.1. FREMDSPRACHENLERNEN UND KOOPERATIVES SCHREIBEN    

1.1.1. STELLENWERT DES SCHREIBENS IM FU                                 

Schreiben gilt meistens als eine der vier “klassischen” Fertigkeiten des 

Sprachenlernens und wird tendenziell mit dem Lesen einerseits (auf der Ebene des 

gemeinsamen Mediums, d. h. der geschriebenen Sprache) und andererseits mit dem 

Sprechen (auf der Ebene der produktiven Fertigkeiten) assoziiert. Diese Fertigkeit 

wird mehrmals in Bezug auf ihre Komplexität oder ihre Einteilung in kleineren 

kognitiven Prozessen (vgl. z. B. Mohr 2010) beschrieben; das Schreiben als eine 

kulturell geprägte Praxis und somit die Notwendigkeit, Lernende auf Textmuster der 

Zielsprache und den Einsatz von Strategien beim Schreiben aufmerksam zu 

machen, werden auch oft in der Literatur erwähnt. 

Die kommunikativen Ansätze für das Fremdsprachenlernen fokussieren den 

Erwerb der kommunikativen Kompetenz, d. h. “the ability of a language learner to 

interact with other speakers of the L2 competently; that is, to produce language that 

is not only correct but also meaningful and appropriate for the context in which it is 

used” (Storch 2013:18-19). In Lernkontexten mit hohem Präsenzanteil wird diese 

Kompetenz zumeist in Form von mündlichen Aufgaben erworben, da diese meistens 

von vielen Lehrkräften als effektiver für den Ideenaustausch und die Aushandlung 

von Bedeutungen eingeschätzt werden. Außerdem werden mündliche Aufgaben 

dafür gekennzeichnet, dass sie eher den Fokus auf der Bedeutung der Aussagen als 

in der sprachlichen Form ermöglichen und somit spontaner verlaufen. Somit kommt 

dem Schreiben oftmals eine eher untergeordnete Rolle im kommunikativen FU zu, 

wie Storch (Ebd., S. 19) feststellt. 

Nach wie vor sind aber schriftliche Aufgaben sowie multimodale Aufgaben, in 

denen der schriftliche Ausdruck eine Rolle spielt, ein wichtiger Teil offizieller und 
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Fremdsprachenlernen weltweit. Schreiben ist ebenfalls während des Lernens ein 

wichtiger Vorgang, der für viele Lernende u. a. zur Befestigung des Gelernten (wie z. 

B. das Mitschreiben von Notizen während eines Unterrichts) oder zur Vorbereitung 

auf andere Aufgaben, wie mündliche Vorträge oder Referate, unabdingbar ist. 

Außerdem kann man durchaus die Tendenz beobachten, dass die meisten 

Lernenden selbst in der Muttersprache in zunehmend schriftlicher Form 

kommunizieren (z. B. über digitale Netzwerke sowie Handy-Anwendungen), sodass 

die Durchführung schriftlicher Aufgaben im FU auch diesem praktischen Einsatz des 

Schreibens in der kommunikativen Alltagspraxis Rechnung tragen sollte. Diese sind 

wichtige Hinweise, dass das Schreiben in einer Vielfalt kommunikativer Kontexten 

vorkommen kann, ohne dass der Fokus unbedingt auf eine angemessene 

Anwendung sprachlicher Formen oder auf die grammatische Korrektheit der 

geschriebenen Äußerungen liegen muss.  

Die Beispielskalen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen (GeRS), die sich direkt auf das Schreiben beziehen, werden in drei 

Kategorien unterteilt: Schriftliche Produktion allgemein, Kreatives Schreiben und 

Berichte und Aufsätze schreiben. Das Autorenteam des GeRS betont die 

Notwendigkeit, es beim kommunikativ orientierten Schreiben zu bedenken und ggf. 

auch anzugeben, “zu welchen Zwecken die Lernenden welche Schreibaktivitäten 

ausführen müssen, worauf sie in dieser Hinsicht vorbereitet werden sollen und 

welche Anforderungen an sie gestellt werden” (Kap. 4.4.1.2.). 

Die (zweckgebundene) Ausführung von Schreibaufgaben kann aber 

erleichtert werden, wenn die Lernenden sich vor und während des Schreibprozesses 

(und ggf. auch danach) gegenseitig unterstützen. Viele Praktiken zur gemeinsamen 

Bearbeitung von schriftlichen Aufgaben (wie z. B. das Peer-Feedback) werden im FU 

sowohl zur Erleichterung des Schreibprozesses als auch zur Entwicklung von 

Selbständigkeit verwendet. Das nächste Kapitel thematisiert einige Merkmale sowie 

mögliche Folgen vom Einsatz des kooperativen Schreibens im FU. 

 Paradigmatische Beispiele davon im DaFZ-Bereich sind die renommierten Sprachprüfungen DSH, 3

TestDaF und das Goethe-Zertifikat, da all diese Sprachtests eine spezifische Aufgabe zur schriftlichen 
Produktion beinhalten. Der standardisierte Einstufungstest onSET-Deutsch, der die sprachliche 
Kompetenz auf der Basis von C-Tests prüft und eine breite Verwendung in Brasilien u. a. zur Vergabe 
von Stipendien für die Hochschulwinterkurse des DAAD findet, erfolgt ebenfalls durch die (schriftliche) 
Bearbeitung von Lese- und Schreibaufgaben.
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1.1.2. BEGRIFF DES KOOPERATIVEN SCHREIBENS                             

 In Anlehnung an Storch (2013:6) kann das kooperative Schreiben im 

Fremdsprachenunterricht als die Erfüllung einer Schreibaufgabe in einem 

bestimmten Lernkontext durch die Interaktion in Partner- oder Gruppenarbeit definiert 

werden . Das zentrale Element, das kooperativ geschriebene Texte von anderen 4

schriftlichen Texten unterscheidet, ist die Interaktion im Moment des Schreibens 

zwischen verschiedenen Produzenten des geschriebenen Textes. Diese Interaktion 

erfolgt im Idealfall in kooperativer Weise, d. h. die gleiche Aufgabe wird gemeinsam 

bearbeitet, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das Konzept von kooperativem 

Lernen (und daher des kooperativen Schreibens als Teilbereich) ist allerdings nicht 

einheitlich; Würffel (2007) problematisiert die Unschärfe, die den Begriff des 

kooperativen Lernens sowie den der Gruppenarbeit in der spezialisierten Literatur 

begleiten. In diesem Kapitel wird versucht, auf die wichtigsten Aspekten des Begriffs 

von kooperativem Lernen tiefer einzugehen, um anschließend besonderen Fokus auf 

die Fertigkeit Schreiben in kooperativen Lernumgebungen zu legen. 

 In seiner Beschreibung der allgemeinen Struktur von Lernumgebungen 

definiert Slavin (1980:316) Kooperation im Gegensatz zum Begriff der Kompetition; 

beide beziehen sich auf die Art und Weise, wie die Leistung und Ergebnisse der 

Lernenden belohnt bzw. bewertet werden, was eigentlich nur ein Aspekt in der 

gesamten Struktur der Lernumgebungen darstellt . Kompetition soll in diesem Sinne 5

einer negativen sozialen Interdependenz entsprechen, da der Erfolg eines 

Lernenden vom Misserfolg anderer abhängt; die Kooperation soll auf eine 

unterstützende Beziehung zwischen Lernenden, d. h. eine positive soziale 

Interdependenz hinweisen, indem individueller Erfolg auch zum Erfolg anderer 

Mitlernender beiträgt. In ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der Nutzung von 

 Da das kooperative Schreiben akademischer Texte m. E. einen der Höhepunkte der gemeinsamen 4

Erfüllung einer Schreibaufgabe darstellt (sei es in Partnerarbeit, sei es in Gruppen), wird aus diesem 
Grund auf die Abkürzung “et al.” sowie ähnliche Reduktionismen im Bezug auf zitierte Texte 
gemeinsamer Autorenschaft in der vorliegenden Arbeit verzichtet. 

 Die von Slavin verwendete dreiteilige Strukturierung umfasst außerdem die Aufgabenstruktur und die 5

Autoritätsstruktur von Lernumgebungen. Es ist allerdings zu bemerken, dass die spätere 
Unabhängigkeit von Zeit und Raum, die typisch für Online-Lernumgebungen und computerbasierte 
Unterrichtskontexte ist, auch eine gewisse Änderung solcher Strukturen in vielen Fällen verursacht; 
deswegen ist m. E. etwas problematisch, die vom Autor vorgeschlagene Strukturierung auf die 
Analyse von digitalen Lernkontexten direkt zu übertragen, ohne über die Spezifika dieser Kontexten 
zu reflektieren. 
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Begriffen wie positive bzw. negative Interdependenz in der Fremdsprachenforschung 

betont Würffel (2007:10) die Notwendigkeit, die Art der Gruppenzusammensetzung 

insbesondere im Hinblick auf die Zielsetzung und beabsichtigte Ergebnisse zu 

betrachten . Sollten die (meistens von der Lehrkraft gesetzten) Ziele der Aufgaben 6

eine kooperative Arbeitsweise favorisieren, scheint dann den Lernenden sinnvoller, 

diese auch kooperativ zu bearbeiten. 

Im Bereich des Fremdsprachenunterrichts wird die Relevanz des kooperativen 

Lernens in kommunikativen und aufgabenorientierten Ansätzen besonders 

hervorgehoben, indem es Möglichkeit bietet, die Fremdsprache in einer von der 

Lehrkraft nicht dominierten Sprechsituation anzuwenden (Storch 2013:19). Würffel 

erwähnt außerdem die Erhöhung der Zeit “für authentische Kommunikation in der 

Zielsprache und für Übungsmöglichkeiten der einzelnen Lernenden” (2007:3) als 

einer der Vorteile des kooperativen Lernens. Für eine prozesshafte, komplexe 

Aktivität wie das fremdsprachliche Schreiben kann z. B. eine kooperative Arbeit 

besonders förderlich sein,  

(...) z. B. indem die Lerner von dem in der Gruppe vorhandenen orthografischen, 

grammatischen, textgrammatischen, lexikosemantischen, textsortenspezifischen und/oder 
kulturellen Wissen profitieren; aber auch indem sie für den gesamten Text nicht mehr allein 
verantwortlich zeichnen müssen, sondern die Verantwortung für positive wie negative 

Ergebnisse mit den anderen Gruppenmitgliedern teilen können (Würffel 2008:7). 

In erfolgreichen Kooperationen stellt diese geteilte Verantwortung sowie die 

darin enthaltene Interaktionskomponente eine Entlastung im Schreibprozess dar, die 

positive Auswirkungen im Sprachlernprozess aufzeigen kann. Die gegenseitige 

Anpassung der sprachlichen Äußerungen an die gesamte Gruppe, die auf 

Verständlichkeit abzielt, wird ebenso als positiver Punkt einer kooperativen 

Lernsituation verstanden: “In cooperative group settings, when communicating in 

group work, students need to make them understood so they adjust their language to 

suit the members of that group. As a result, there is a much higher proportion of 

comprehensible input” (Zhang 2010:82). Insbesondere für geschriebene Texte ist die 

ständige Umformulierung und Anpassung von sprachlichen Äußerungen sehr 

 Es heißt u.a., dass die Wörter positiv und negativ in Bezug auf die Interdependenz nicht unbedingt 6

wertend zu verstehen sind, sondern nur als Bezeichnungen von Interaktionsformen jeder 
Gruppenzusammensetzung, die effektiver und schneller zum von der Gruppe beabsichtigten Ziel 
bringen oder nicht. 
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bedeutsam, was für den Einsatz kooperativer Arbeitsformen in Schreibaufgaben 

auch sprechen kann. 

Es ist aber auch möglich, dass einige Schwierigkeiten genau auf der Ebene 

der Kooperation auftauchen: Würffel erwähnt u. a. die Quantität und Qualität der 

Part iz ipat ion von einzelnen Gruppenmitg l iedern, Probleme bei der 

Gruppenzusammensetzung und ungeeignete Aufgabenstellungen als Beispiele von 

problematischen Punkten bei der Realisierung kooperativer Schreibaufgaben (vgl. 

Würffel 2008:7). Darüber hinaus könnten sowohl die Auswahl der gemeinsam zu 

bearbeitenden Aufgaben als auch das Sprachniveau der Lernenden eine 

Herausforderung für das erfolgreiche kooperative Schreiben darstellen. Den beiden 

letzten Aspekten wird in späteren Stellen der vorliegenden Arbeit besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet.  

Im folgenden Kapitel werden einige wichtige Anschlusspunkte zwischen dem 

kooperativen Schreiben bzw. dem kooperativen Lernen allgemein und 

lerntheoretischen Ansätzen dargestellt. Es wird dabei reflektiert, inwieweit 

kooperative Arbeitsformen das Lernen konkret fördern und welche Potenziale das 

kooperative Schreiben für die Interaktion im Fremdsprachenunterricht bietet. 

1.1.3. KOOPERATION UND DAS LERNEN VON FREMDSPRACHEN 

Auf die Effektivität des kooperativen Lernens allgemein wurde mehrmals in der 

Erziehungswissenschaft hingewiesen. Schon in den 60er Jahren postuliert Piaget, 

dass die kognitiven Prozesse eines Individuums in großem Maße im Umgang mit der 

sozialen Umwelt durch die Zusammenarbeit mitgestaltet werden: 

Der geistige Austausch zwischen den Individuen ist also einer riesigen Schachpartie 
vergleichbar, die ohne Unterbrechung fortgesetzt wird, und zwar so, dass jede an einem 
bestimmten Punkt ausgeführte Handlung eine ganze Reihe gleichwertiger oder sie 

ergänzender Handlungen seitens der Partner nach sich zieht. [...] Genauer gesagt ist 
jede im Denken eines Individuums verinnerlichte Gruppierung ein System von 
Operationen; und die Zusammenarbeit bildet das System der zusammen ausgeführten 

Operationen, d. h. im eigentlichen Sinn: der Ko-operationen. (Piaget 1992:186)  

Auch im Bereich des Fremdsprachenunterrichts werden später kognitive 

Theorien zum Erlernen von Fremdsprachen entworfen, die die Rolle der Interaktion 



10

sowie der Kooperation im FU betonen und ständig von ihren AutorInnen anhand 

empirischer Beweise fundiert und aktualisiert werden . Es wird in vielen Studien wie 7

z. B. Krashen (1982) auf die wichtige Rolle des verständlichen input in 

fremdsprachlichen Interaktionen fokussiert; d. h. auf die Rolle von dem, was die 

Lernenden in einer Interaktion in der Fremdsprache rezipieren und verstehen sollen, 

um die Effektivität des eigenen Lernprozesses zu erweitern. AutorInnen wie Krashen 

meinen sogar, dass eine Sprache ausschließlich durch verständliche inputs gelernt 

werden kann (vgl. Krashen 1998). 

Die wachsende Relevanz der Bedeutung des verständlichen output, d. h. von 

dem, was die Lernenden in der Fremdsprache konkret produzieren, wird 

insbesondere in der in den 80er Jahren formulierten Output-Hypothese 

hervorgehoben. Swain und Lapkin (1995) plädieren dafür, dass die Produktion in der 

Fremdsprache die Lernenden auf bestimmte Probleme aufmerksam macht und bei 

gelegentlicher Feststellung von Ungenauigkeiten in der eigenen Produktion zur 

Umformulierung und dann zum durchdachten, konsequenten Umgang mit der 

Fremdsprache führen soll. Im Hinblick auf die Formen der Sprachproduktion hebt 

Storch (2013) einige Vorteile des Schreibens gegenüber dem Sprechen hervor:  

The main advantages of writing over speaking are that writing does not require online 
processing and thus enables learners to focus on form more easily. In speaking tasks, the 

pressures of conducting a conversation means that the learner may not have sufficient 
time or memory space to process language for form and for meaning, to notice feedback 
(...), or indeed have the opportunity to produce modified output (...). (Storch 2013:12) 

In einer kooperativen Lernumgebung wird output nicht nur produziert, sondern 

auch durch die Aushandlungen zwischen den Lernenden ständig angepasst und 

modifiziert, d. h. es findet ein Peer-Feedback statt, das im Austausch direkt auf die 

Verständlichkeit abzielt: “If the negotiation is triggered by a perceived or imminent 

misunderstanding, comprehension and confirmation checks may require the speaker 

to repeat, elaborate or rephrase the original message, providing the speaker with 

additional speaking practice” (Ebd., S. 10). Somit haben die Textproduktionen eine 

Funktion als output und zugleich als input in der Fremdsprache, indem sie produziert 

und rezipiert werden (Zhang 2010:82) und die Wissensbasis der Lernenden wird 

 Ein kritischer Überblick der Hypothesen zur Rolle der Interaktion sowie der outputs im FU wird im 7

ersten Kapitel von Storch (2013) dargeboten.
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somit erweitert, da sie aus den vorhandenen Kenntnissen anderer Mitlernender auch 

lernen können (Würffel 2007:2). Ein weiterer wichtiger Aspekt beim kooperativen 

Lernen ist die Förderung von Selbststeuerung, der im nächsten Kapitel eine 

genauere Betrachtung gewidmet wird. 

1.1.4. STEUERUNG UND KOOPERATION                                         

Die Diskussion um die Steuerung eines Lernprozesses besteht 

normalerweise aus einer Unterscheidung zwischen den Begriffen “Selbststeuerung” 

und “Fremdsteuerung” – diese Begriffe und ihre Wichtigkeit für das kooperative 

Lernen werden in diesem Kapitel kurz diskutiert.  

Der Frage des selbstgesteuerten Lernens kommt in vielen Schulen, 

Bildungseinrichtungen sowie in Universitäten weltweit immer mehr eine große 

Bedeutung zu. Friedrich (1999) stellt dafür einige mögliche Gründe zusammen: 

Diese seien u. a. der Perspektivenwechsel von Lehren zum Lernen in der 

Wissenschaft und Pädagogik, das stets wechselnde, für die Realisierung eines 

Berufs relevante Wissen sowie das wachsende Interesse an anderen Lernformen 

außerhalb der Schule. Der vom Autor hervorgehobene Unterschied zwischen den 

früheren und aktuellen Diskussionen zum Thema der Selbststeuerung sei sowohl der 

Vielfalt technologischer Ressourcen zu verdanken, die neue Formen des 

selbstgesteuerten Lernens ermöglichen, als auch einem gewissen gesellschaftlichen 

Druck, dass sich Schulen und Bildungsinstitutionen für die Selbststeuerung des 

Lernens öffnen. 

Selbststeuerung kann als eine Form des Lernens definiert werden, in der die 

Lernenden über die eigenen Lernprozesse einen hohen Grad Eigenverantwortung 

übernehmen können. Es bedeutet aber nicht, dass sich die Lernenden selbst 

überlassen sind und die Lehrkräfte keine Rolle mehr im Lernprozess spielen; Rösler 

legt nahe, dass Selbststeuerung die Extremität eines Kontinuums darstellt, dessen 

anderer Extrempunkt die Fremdsteuerung ist (vgl. Rösler 2010:34). Es ist deshalb 

eher unwahrscheinlich, dass die eine oder andere Form in irgendwelcher 

Lernsituation “pur” vorkommt. Die kooperative Arbeit enthält deshalb unterschiedliche 

Grade von Fremdsteuerung oder Selbststeuerung, und es wird in der Studie von 
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Berg (2017) verdeutlicht, wie die Selbststeuerung durch eine kooperative 

Arbeitsweise gefördert werden kann. 

Der Au to r bez ieh t s i ch z . B . au f d ie Modu la r i s ie rung der 

Hochschulstudiengänge nach dem Bologna-Prozess und die von ihr verursachten 

grundsätzlichen Änderungen in deren Strukturierung europaweit, wie z. B. durch die 

Erhöhung des Selbstlernanteils. Der Autor ist der Meinung, dass die Lernmotivation 

in Selbstlernphasen durch die Arbeit im Team vorangetrieben werden kann, was er in 

fünf Punkten zusammenfasst: 

• Das Gleiche zu denken, zu fühlen oder zu tun wie andere Menschen um einen herum 
schafft Gemeinschaft und fördert die Lernmotivation. Ein Team ermöglicht die 
Synchronität des Handelns. 

• Das Gelernte anderen darzustellen hilft, das eigene Wissen zu überprüfen und zu 
festigen. Wenn ich etwas jemand anderem erklären kann, habe ich es verstanden. 
• Das Gelernte mit anderen zu diskutieren, schafft die Möglichkeit, die eigenen Gedanken 

an den Argumenten der anderen zu erproben, neue Ideen kennenzulernen und 
Leerstellen im Wissen zu identifizieren. 
• Das Gelernte im alltagsnahen Kontext zu erproben, braucht meist andere Handelnde, 

weil berufliches Handeln meist auch Interaktion voraussetzt. 
• Von anderen Rückmeldungen über den eigenen Kompetenzgewinn zu erhalten, 
verstärkt die Selbstaufmerksamkeit und das Selbstwirksamkeitserleben. Das sind 

wichtige Triebfedern für weiteres Lernen. (Berg 2017:139) 

Die technologischen Ressourcen können dabei eine wichtige Rolle spielen, 

was er am Beispiel des ZEITLast-Projektes für das Fernstudium im Detail beschreibt. 

Dieses Projekt besteht aus Videokonferenzphasen für digitale, interaktive 

Vorlesungen, sowie aus der Erstellung eines E-Portfolios, die von den Lernenden 

gemeinsam bearbeitet werden. Außerdem erstellen die Lehrenden einen Blog, die für 

die Gruppe Informationen über die Vorlesungen zur Verfügung stellen. 

Kooperative Lernformen können nicht nur die soziale Kompetenz, sondern 

auch die Autonomie verschiedener technologiebasierter Lernprozesse fördern. Aber 

auch ein Projekt wie das von Berg wird auf unterschiedlicher Weise stark 

fremdgesteuert, bevor es zur konkreten Förderung von Selbststeuerung kommt. 

Würffel behauptet, dass die Lehrperson “durch geeignete Aufgaben (...) das 

kooperative Arbeiten [initiiert] und (...) es an[leitet]” (2007:24), aber wie intensiv 
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dieser steuernde Einfluss der Lehrenden sein sollte, um Selbststeuerung wirklich zu 

fördern, ist in der Literatur sehr umstritten.  

Zu einer möglichst umfassenden Analyse von kooperativen Schreibaufgaben 

sollten deshalb sowohl der Grad von Kooperation als auch der Grad von 

Selbststeuerung bei der Aufgabenbearbeitung berücksichtigt werden. Im folgenden 

Kapitel wird ein Modell zur Durchführung einer solchen Analyse im Detail präsentiert, 

die diesen beiden Ebenen sowie anderen wichtigen Faktorenkomplexen Rechnung 

trägt.  

  

1.1.5. VERLAUF UND PHASEN DES KOOPERATIVEN SCHREIBENS 

Wie bei anderen schriftlichen Prozessen kann auch das kooperative 

Schreiben in unterschiedlichen Phasen verlaufen bzw. analysiert werden; das erste 

Modell zur konkreten Analyse der schriftlichen Aufgabenbearbeitung in Gruppen 

werden von Würffel (2007, 2008) entworfen. Demnächst werden das Modell sowie 

seine Erweiterung präsentiert und die von der Autorin vorgeschlagen Phasen und 

Analysekategorien ausführlicher beschrieben. 

Eine erste grafische Modellierung der Aufgabenbearbeitung in Gruppen wird 

von Würffel im einführenden Artikel des Bandes Kooperation und Steuerung. 

Fremdsprachenlernen und Lehrerbildung mit neuen Medien (2007) dargelegt. Im Text 

wird von der Autorin zunächst einen Überblick vieler AutorInnen präsentiert, die sich 

mit der Thematik des kooperativen Lernens befassen bzw. befasst haben. Dabei 

hebt sie hervor, dass die Auffrischung der Diskussion um das kooperative Arbeiten u. 

a. damit zusammenhängt, dass einige digitalen Medien “als besonders geeignet für 

die Unterstützung kooperativer Aufgabenbearbeitungen angesehen und in diesem 

Zusammenhang erneut grundlegende Konzepte des kooperativen Lernens diskutiert 

werden” (2007:2).  

Eine Problematik der in diesem Zusammenhang entstandenen Publikationen 

und Studien sei, dass sich viele Texte und Studien mit Definitionen und 

Begrifflichkeiten auseinandersetzen, die “missverständlich benutzt werden und/oder 

nicht oder nur schwer operationalisierbar sind” (Ebd., S. 4) und deshalb die 

Erforschung kooperativer Arbeitsformen in der Praxis eher erschweren als 

erleichtern. Es werden deshalb von der Autorin wichtige Begriffe definiert, die in 

verschiedenen Studien zum Thema des kooperativen Schreibens zwar häufig 
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vorkommen, selten aber präzis und ausreichend beschrieben bzw. erklärt werden; 

Beispiele dafür sind die Selbststeuerung (in Situationen, in denen kooperatives 

Lernen stattfindet), die soziale Interdependenz sowie der des kooperativen Lernens 

selbst.  

Die Autorin behauptet trotzdem, dass kooperative Lernprozesse nicht auf 

vereinfachte Begrifflichkeiten reduziert, sondern vielmehr als ein komplexerer 

Gegenstand betrachtet werden sollten, indem z. B. die Faktorenkomplexe, die dabei 

eine Rolle spielen, tiefer untersucht werden. Die Kooperativität ist in diesem Sinne 

als ein Kontinuum zu verstehen, die in verschiedenen Ebenen der 

Aufgabenbearbeitung vorhanden sein kann: 

So kann verdeutlicht werden, dass nicht der Prozess der Gruppenarbeit im Ganzen durch 

das kooperative Verhalten der Gruppenmitglieder gekennzeichnet ist, sondern dass die 
verschiedenen Prozesse der Gruppenmitglieder beim Bearbeiten von Aufgaben in 
unterschiedlichem Maße und im Bezug auf unterschiedlichen Ebenen kooperativ sein 

können. (Würffel 2007:13) 

Eine Dichotomie zwischen kooperativen bzw. nicht-kooperativen Prozessen 

wird von dieser theoretischen Perspektive nicht suggeriert; stattdessen spricht die 

Autorin von einem höheren oder niedrigeren Grad von Kooperativität in jeder Phase  

der Aufgabenbearbeitungsprozesse. Für die empirische Untersuchung solcher 

Prozesse entwirft sie dann ein Modell, das dieser Komplexität Rechnung trägt: 
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Abbildung (1): Erstes Modell kooperativen Aufgabenbearbeitens von Würffel (2007)

Quelle: Würffel (2007), S. 14.

Die Kooperativität wird im Modell dafür gekennzeichnet, dass sie sowohl die 

Ebene der sozialen Interaktion als auch die Ebene der Informationsverarbeitung, d.h. 

die kognitive Ebene der Generierung von Wissen (die sich laut Würffel auf 

“sprachbezogene Prozesse” bezieht, vgl. ebd., S. 15) beinhaltet. Graduell ist auch 

die Ebene der hohen oder niedrigen Selbststeuerung, d. h. inwieweit die Lernenden 

als Gruppe mit den eigenen Lernprozessen, Lernzielen, zur Verfügung stehenden 

Ressourcen, Lernstrategien und Evaluierung selbständig umgehen. Der Prozess der 

Aufgabenbearbeitung soll aber nicht “streng nach diesem Muster” (Ebd., S. 14) 

ablaufen: das Modell soll als eine vereinfachte Darstellung von dem, was in der 

Praxis tatsächlich passiert, verstanden werden. 

Wie im Modell ausgeführt, sollten auch noch für die vollständige Analyse 

kooperativer Aufgabenbearbeitungen drei Faktorenkomplexe berücksichtigt werden: 

nämlich die individuellen Lernercharakteristika, die Gruppencharakteristika und der 

Lernkontext. Welche Aspekte genau zu den jeweiligen Faktorenkomplexen gehören 

und wie sollten diese in der Analyse mit einbezogen werden, wird anschließend von 

Würffel ausführlicher erläutert.
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Als relevante Lernercharakteristika (S. 15) werden nur diejenigen Aspekte 

berücksichtigt, die durch didaktische Maßnahmen beeinflusst werden können, d. h. 

die von Lehr-Lern-Kontext veränderlichen Faktoren. Dazu würden z. B. zählen: 

● das deklarative sowie das prozedurale Strategiewissen, das sich auf 

den Einsatz von Lernstrategien bezieht, die die Zusammenarbeit und 

die Kooperation förderlich sind; 

● die Fertigkeiten und deklaratives Wissen der einzelnen Mitglieder einer 

Gruppe; 

● die Selbstwahrnehmung, die sowohl auf Attribute wie das 

Selbstvertrauen, Attribution und Erwartung von Bedingungs-Wirkungs-

Relationen und Selbstwirksamkeit beim lernrelevanten Handeln als 

auch auf Identitätsfragen beruht; 

● die soziale Orientierung (Tendenz zur positiven bzw. negativen sozialen 

Interdependenz); 

● d ie Mot iva t ion , d ie Bere i t scha f t zu r Par t i z ipa t ion , das 

Partizipationsverhalten sowie die interne Rollenübernahme in der 

Gruppe. 

  

 Diese Aspekte beziehen sich aber auf die einzelnen Individuen der Gruppe, 

auch wenn sie einen direkten Bezug auf soziale Fähigkeiten dieser Individuen und 

somit auf die Effektivität der Kooperation aufweisen können.  

 Zur Analyse der gruppenspezifischen Aspekte (S. 18) werden von der Autorin 

die Gruppencharakteristika beschrieben: diese sind die Gruppenzusammensetzung, 

die Gruppenkohäsion, die Rollenerwartungen, Werte und Normen und das 

deklarative sowie prozedurale Strategiewissen innerhalb der Gruppe. Zur 

Gruppenzusammensetzung gehört auch die Dominanz innerhalb der Gruppe und die 

“Anzahl von Personen mit einer kooperativen oder die mit einer kompetitiven 

Orientierung” (Ebd., S 18), die mögliche Änderungen in dem Grad der Kooperativität 

in verschiedenen Phasen sowie eine zu starke Dominanz oder eben Diskriminierung 

verursachen kann. Die interne Homogenität oder Heterogenität der Gruppe auf 

unterschiedlichen Ebenen (z. B. Geschlechterverhältnis, Alter, Sprachstand) spielt 

auch in der Gruppenzusammensetzung eine wichtige Rolle.  
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 Die mit dem Lernkontext (S. 20) zusammenhängenden Faktoren werden auch 

näher von der Autorin betrachtet; sie unterscheidet dabei die Aufgabenstellung, die 

Anreizstruktur (d. h. die Belohnung), die Lehrenden, das übertragende Medium und 

die Werkzeuge sowie den institutionellen Kontext als Bestandteile des 

Lernkontextes. Würffel legt nahe, dass die Wichtigkeit der Aufgabenstellung zwar in 

der Literatur hervorgehoben werde, aber einige in diesen Studien enthaltenen 

Vorschläge würden “der Komplexität kooperativen Aufgabenbearbeitens nur 

unzureichend gerecht” (Ebd., S. 21). Ebenfalls werden von der Autorin die 

Strukturierung des Belohnungsystems beim kooperativen Arbeiten (kollektive bzw. 

individuelle Bewertung der Gruppenmitglieder) sowie die steuernde Funktion der 

Lehrenden im Bearbeitungsprozess zur Effektivität der Kooperation als sehr 

umstrittene Themen in der Forschung bezeichnet, obwohl beide Aspekte einen 

großen Einfluss im Rahmen des Lernkontexts üben und deshalb auch in der Analyse 

mit einbezogen werden sollen. 

 Die eingesetzten Medien und Werkzeuge haben u. a. eine strukturierende 

Funktion, wobei digitale Werkzeuge noch die Möglichkeit eröffnen, die Prozesse und 

Verlauf der Aufgabenbearbeitung permanent zu speichern (was u. a. für die 

Erfassung und spätere Analyse eine wichtige Rolle spielen kann). Die 

kommunikations- und insbesondere die koordinationsunterstützenden Werkzeuge 

können außerdem den Prozess steuern, was auf die Grade der Kooperativität einen 

starken Einfluss üben kann. Zum Schluss wird auch die Relevanz des institutionellen 

Kontexts von der Autorin betont: in bestimmten Kontexten ist die negative soziale 

Interdependenz die meistens durchgeführte Arbeitsform (was vom Kontext selbst 

bevorzugt wird); in diesen Kontexten kann die kooperative Bearbeitung einer 

Aufgabe eher widersprüchlich sein. 

Die Abbildung (2) stellt eine aktualisierte Variante des Modells von Würffel 

(2008) dar. Die oben genannte graduelle Verteilung der Kooperativität in einer 

kognitiven und einer sozialen sowie einer eigenen Ebene der Selbststeuerung und 

die drei Faktorenkomplexe sind in dieser neuen Fassung ebenfalls präsent; ein 

wichtiger Unterschied im Vergleich zum ersten Modell ist aber in der Verteilung der 

drei Phasen vorhanden, die den Schreibprozess ausmachen: 
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Abbildung (2): Erweitertes Modell kooperativen Aufgabenbearbeitens von Würffel (2008) 

Quelle: Würffel (2008), S. 6. 

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Phasen nicht in linearer Abfolge 

verlaufen müssen; vielmehr können die einzelnen Phasen im gesamten 

Schreibprozess wiederkehrend (oder in manchen Fällen auch überhaupt nicht) 

vorkommen. In ihrer Analyse des Modells von Würffel bezeichnet Hoste dieses 

Verständnis des Schreibprozesses als rekursiv, "wo die Planung, die Formulierung 

neuer Ideen und die Überarbeitung über den ganzen Schreibprozess hinweg 

stattfinden kann" (Hoste 2014:17). 

Das Modell von Würffel weist auf die Vielfalt von Faktoren und Aspekte hin, 

die in der Analyse kooperativer Schreibprozesse berücksichtigt werden sollten. Die 

Diskussion um die gemeinsame Produktion schriftlicher outputs im FU wurde auch 

von anderen AutorInnen in Bezug auf das Fremdsprachenlernen noch erweitert, 

nachdem die neuen Medien und die technologischen Entwicklungen neue 

Möglichkeiten für die schriftliche Kommunikation sowie virtuelle Lernumgebungen für 

den FU eröffneten. Thema des nächsten Kapitels ist die Digitalisierung des 

kooperativen Schreibens sowie die Potenziale, die solche Kooperationen für den FU 

darstellen. 
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1.2. DAS INTERNETGESTÜTZTE SCHREIBEN                                      

1.2.1. SCHREIBEN (GEMEINSAM) IM WEB: DIE SOCIAL SOFTWARE 

Der Computer bzw. die mobilen Endgeräte sind heute für viele Menschen 

alltägliches Instrument zum Schreiben. Alltäglich ist inzwischen für viele auch die 

Nutzung des Internets, die durch schnelle Verbindungen und benutzerfreundliche 

Anwendungen eine immer bequemer werdende Nutzung ermöglicht. Die mittlerweile 

rasante Popularisierung des Internets hat eine direkte Auswirkung für die 

menschliche Kommunikation, die sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form 

zunehmend durch mobile Endgeräte verläuft. Somit stellt sich die Frage, ob das 

Schreiben im FU auch direkt über digitale Angebote und Lernprogramme erfolgen 

könnte (vgl. Feist 2008:1).  

Schon in den frühesten Phasen des WWW wurden Formen des kooperativen 

Schreibens in die Diskussion zum Thema Computer Assisted Language Learning 

(CALL) mit einbezogen. Pennington (2004) präsentiert in ihrem Essay über den 

Einsatz elektronischer Medien in L2-Englischunterricht eine bedeutsame Übersicht 

von Studien, die in den 80er und 90er Jahren durchgeführt wurden und sich mit der 

digitalen Vernetzung zwischen den Lernenden z. B. durch E-Mail-Austausche, lokale 

oder weltweite Computernetzwerke sowie webbasierte Kommunikation (z. B. Foren, 

Chats) auseinandersetzen. In diesen frühen Studien entstand schon die 

Fragestellung, ob sich die Lernenden in einem gleichen Ort befinden und über ein 

LAN kommunizieren sollten oder ob es andere Möglichkeiten zur Speicherung und 

gemeinsamer Bearbeitung von Aufgaben geben könnte. 

Die späteren Entwicklungsprozesse des Internets zeichnen sich u. a. durch 

die an Bedeutung gewinnende Partizipation der Nutzenden in der Mitgestaltung von 

Inhalten aus, was in der Literatur sehr oft als Web 2.0 bezeichnet wird.  Neben der 8

Unabhängigkeit von Zeit und Raum sowie der Konsolidierung synchroner und 

asynchroner Interaktionsformen zwischen Nutzenden wurde in der Forschung zum 

Thema auch als wichtiges Merkmal dieser Entwicklungen aufgezeigt, dass “viele 

Ressourcen (...) durch eine Bündelung kollektiver Intelligenz entstehen” (Odendahl 

2007:101). 

 Zur Problematik dieses Begriffs siehe die Diskussion in Würffel 2008:2.8
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Diese Ressourcen werden u. a. durch Social Software gemeinsam produziert. 

Alle Anwendungen, “die im sozialen Sinn das primäre Anliegen zur Kommunikation 

und Interaktion mit anderen Personen und/oder das Sichtbarmachen und Pflegen 

von erweiterbaren Netzwerken im Internet ermöglichen und fördern” (Bernhardt/

Kirchner, zit. n. Bernhardt/Kirchner/Klosa, 2011:171), können als Social Software 

bezeichnet werden. In der Regel sind sie auch dadurch gekennzeichnet, dass sie 

jenseits der bloßen Bildung einer Gemeinschaft im Web auch die gemeinsame 

Gestaltung von Inhalten ermöglichen. In diesem Zusammenhang haben sowohl die 

sozialen Netzwerke als auch die Blogs, Wikis und Online-Editoren eine wachsende 

Bedeutung. 

Wegen dieser beiden Aspekte der Social Software können sie außerdem “als 

Informationsmedium, als Kommunikations-, Interaktions- und als Produktionsmedium 

genutzt werden, wobei sich durch die neueren Anwendungen vor allem die 

Möglichkeiten zur Interaktion und zur Produktion vervielfacht, vereinfacht und zum 

Te i l a u c h q u a l i t a t i v v e r ä n d e r t h a b e n ” ( W ü r f f e l 2 0 0 8 : 4 ) . E i n i g e 

Kommunikationsformen, wie z. B. Foren und Chats, werden auch oft in den Social 

Software integriert und bereichern somit ihre kommunikativen Möglichkeiten. Der 

folgende Kapitel widmet sich dem Versuch, einige für das Fremdsprachenlernen im 

Allgemeinen und insbesondere für die vorliegende Arbeit wichtige Anwendungen zur 

Textproduktion sowie kommunikative Formen der webbasierten Kommunikation 

anhand ihrer auffälligsten Merkmale zu definieren. 

1.2.2. WEBBASIERTE TEXTPRODUKTION UND KOMMUNIKATION 

Foren und Chats befanden sich laut Storch (2013:118) schon in der 

sogenannten ersten Generation der Anwendungen für die webbasierte 

Kommunikat ion, d. h. das Web 1.0. Somit genießen diese beiden 

Kommunikationsformen trotz ihrer im Grunde heterogenen sprachlichen 

Verfahrensweisen (vgl. Fandrych/Thurmair 2011:136) eine längere Präsenz im Web, 

was u. a. ermöglichte, dass sie auch öfter beschrieben und tiefer untersucht wurden 

als die neueren Formen bzw. Werkzeuge zur Textproduktion im Web 2.0. 

 Foren, auch als Diskussionsforen oder boards bekannt, bestehen aus 

Diskussionsbeiträgen zu einem bestimmten Thema oder Reaktionen auf 
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Veröffentlichungen der Presse (wie z. B. Online-Nachrichten). Sie werden 

üblicherweise von jemandem moderiert und können entweder nach der zeitlichen 

Sequenz der Beiträge oder nach threads, d. h. Subthemen, organisiert sein. Foren 

zeichnen sich “durch eine recht große Bandbreite von stärker distanzsprachliche und 

stärker nähesprachliche Formen aus” (Ebd., S. 146), und diese werden auch je nach 

Situation unterschiedlich funktionalisiert. Es ist allerdings eine schwierige Aufgabe, 

allgemeine sprachliche Charakteristika von Foren zu postulieren, da Foren 

normalerweise eine sehr heterogene Struktur aufweisen. Schwierig ist es auch, das 

Forum als klar definierte Textsorte abzugrenzen: Foren sind eine Gruppierung von 

einzelnen Beiträgen, die zwar als kleine, individuelle Texte verfasst werden; diese 

Texte sind jedoch auch nur Fragmente des gesamten Forums, das auch selbst als 

Textsorte betrachtet werden kann.  

Auch in den Chats werden sehr oft nähesprachliche Formen verwendet. 

Außerdem besteht die Kommunikation im Chat aus “interaktiv erarbeitete, stark 

dialogisch strukturierte kommunikative Ereignisse, die Textsorten insofern 

vergleichbar sind, als die Kommunikation verschriftet ist und damit potenziell 

dauerhaft verfügbar ist” (Ebd., S. 284). Chats können unterschiedliche 

kommunikative Zwecke erfüllen; wenn sie moderiert werden, haben die Gespräche i. 

d. R. einen eindeutigen Themenstrang, einen klaren Anfang und ein klares Ende. 

Unmoderierte Chats, die sogenannten Plauder-Chats, haben unterschiedliche 

Themenstränge und Längen; sie sind deshalb durch die traditionellen Methoden der 

Textanalyse nur mühsam zu erforschen.  

Storch stellt fest, dass sowohl Chats als Foren “are tools of communication 

rather than tools designed for text creation” (Storch 2013:123). Es ist deshalb 

verständlich, dass zu ihrer Analyse die Kategorien zum Umgang mit traditionellen, 

eher konzeptionell schriftlichen Textsorten nicht geeignet sind. Im Web 2.0 kommen 

andere Ressourcen und Werkzeuge zum Einsatz, die zur Texterstellung sowohl auf 

einer individuellen als auch auf gemeinsamer Ebene geeignet sind.  

Die individuelle Autorenschaft von Texten ist ein prototypisches Merkmal von 

Blogs – auch wenn einige Blogs von einer Gruppe von AutorInnen verwaltet bzw. 

veröffentlicht werden können, werden die einzelnen Texten meistens individuell 

verfasst. Die Auswahl der Themen sowie der grafischen Einstellungen ist von den 
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persönlichen Interessen und vom Geschmack der AutorInnen abhängig  und das 9

Zielpublikum sind normalerweise Menschen, die gleiche Interesse teilen. Die Texte 

sind nicht von der Leserschaft editierbar oder veränderbar: die Interaktion zwischen 

Lesenden und Schreibenden im Blog erfolgt praktisch ausschließlich – wenn 

überhaupt – durch Kommentare (vgl. ebd.).  

Durch eine wesentlich andere Logik der Autorenschaft, Rezeption und 

Produktion von geschriebenen Texten funktionieren die Wikis und Online-Editoren. In 

allgemeinem Verständnis steht das Wort Wiki laut Wikipedia für diejenigen 

Webseiten, “deren Inhalte von den Besuchern nicht nur gelesen, sondern auch direkt 

im Webbrowser bearbeitet und geändert werden können” . Storch (2013) meint mit 10

dem englischsprachigen Begriff wiki sowohl die Webseite (web page) und die 

Anwendung (application) als auch die Technik (technology) und das Werkzeug (tool); 

in Würffel (2008:8) steht die Bezeichnung Wikis meistens für asynchrone kooperative 

Editoren, während die Online-Editoren wie Google Docs sowohl eine asynchrone als 

auch eine (fast) synchrone Arbeitsweise ermöglichen.  

In einer Wiki-Umgebung sowie in Online-Editoren sind Nutzende gleichzeitig 

Produzierende und Rezipierende des Textes und durch eine sogenannte prozeptive 

Umgebung sowie die gemeinsame Autorenschaft und die Abwesenheit einer 

Exklusionsrecht ist der erstellte Text als Kollektivgut zu bezeichnen (siehe Würffel 

2008:3). Im Idealfall sind Nutzende dafür verantwortlich, dass die Kollektivgüter 

immer weiter entwickelt werden; sinkt die Anzahl der Produzierenden, kann die 

“Endversion” des Textes nur rezipiert werden. Allerdings ist für erfolgreiche Wiki-

Umgebungen die intensive Partizipation der Nutzenden kennzeichnend: je größer die 

Anzahl von Bearbeitungen, Beiträgen und Überarbeitungen einer Webseite, desto 

vielfältiger und potenziell vertrauenswürdiger sind ihre Inhalte. Die kollektive Prüfung 

vermeidet auch fehlerhafte oder veraltete Informationen in den Textinhalten. 

 Der wissenschaftliche bzw. wissensvermittelnde Wert der Informationen aus 

gemeinsam erstellten Wiki-Seiten, wie z. B. das erfolgreiche Projekt Wikipedia, wird 

 Eine nachvollziehbare Ausnahme sind die persönlichen Blogs von Prominenten bzw. Blogs, die für 9

rein kommerzielle Zwecke gestaltet werden. Da ist sowohl die Verwaltung, die Gestaltung der Inhalte 
als auch die Layout-Eigenschaften von ganz unterschiedlichen Faktoren im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Blog abhängig. Für manche Prominenten wie z. B. PolitikerInnen stellt sogar die 
Erstellung von Texten in Blogs und sozialen Netzwerken durch einen oder mehrere Ghostwriter keine 
Seltenheit dar.

 Seite „Wiki“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. September 2019, 17:16 10

UTC. »https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiki&oldid=192118440« (Abrufdatum: 21.10.2019.)



23

ständig in Frage gestellt. Unter anderen Kritikpunkten im spezifischen Falle der 

Wikipedia sind die große Freiheit in der Gestaltung von Texten und die Gleichstellung 

von Experten und Laien sowie Befürwortern und Kritikern der jeweiligen 

Themengebiete (vgl. Kallass 2015). Dies kann sowohl auf eine Wissensrevolution im 

Bereich des enzyklopädischen Wissens als auch auf die Banalität und Manipulation 

der Texte hinweisen, je nachdem, wie man ein Projekt wie die Wikipedia in Betracht 

zieht . In etwa kontrollierten, zum allgemeinen Publikum geschlossenen Wikis, die 11

meistens im FU bevorzugt und verwendet werden, ist die Relevanz dieser 

Kritikpunkte unwichtig oder zumindest minimiert. 

 Die Komponenten eines Wikis sind, sowie im Falle der Foren und Chats, je 

nach Anbieter oder Situation unterschiedlich; eine Hauptseite, in der die Texte 

bearbeitet werden können, ohne dass die Nutzenden spezial isierte 

Programmierungskenntnisse haben müssen, sind etwa ein gemeinsames Merkmal 

der meisten Wikis. Andere Besonderheiten vieler Wikis sowie von Online-Editoren 

sind der Bearbeitungsverlauf und der Diskussionsraum: 

The history log tracks the time and content of contributions and edits, using different 

colour fonts to distinguish between deletions and insertions. It provides contributors the 
opportunities to review the evolution of the wiki page and to retrieve earlier versions if 
subsequent edits need to be undone. An equally important feature is the discussion 

space. This space is linked to each wiki page and enables users to post text-based 
messages about the page content and/or any revisions made. In this way, producing 
wikis can be accompanied by comments, discussion and annotations. (Storch 2013:124) 

 Der Einsatz solcher kooperativen Möglichkeiten im FU wurde schon in der 

Forschung aus unterschiedl ichen Perspekt iven betrachtet ; manche 

WissenschaftlerInnen kombinieren auch unterschiedliche Formen der Kooperation im 

Web, um die Details der Interaktion bei kooperativen Schreibprozessen in den 

digitalen Lernumgebungen tiefer untersuchen zu können. Als nächstes folgt eine 

 Besonders nennenswert ist an dieser Stelle der von Mitschian (2011) durchgeführte Vergleich von 11

anerkannten, häufig von Studierenden zitierten Quellen aus traditionellen Handbüchern und Artikeln 
aus der Wikipedia, was das Ansehen der Autorenschaft und Qualität des Inhalts in beiden Fällen 
anbetrifft. Im analysierten gedruckten Handbuch stellt der Autor z. B. fest, dass nicht alle AutorInnen 
des Kapitels “Deutsch als Fremdsprache” Fachspezialisten des Bereichs waren. In der 
Versionsgeschichte des Wikipedia-Artikels “Deutsch als Fremdsprache” dagegen waren 
WissenschaftlerInnen wie z. B. Dietmar Rösler und Rüdiger Riechert in der Bearbeitung des Artikels 
beteiligt.
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zusammenfassende Übersicht einiger Studien, die sich mit unterschiedlichen 

Aspekten dieser Thematik auseinandergesetzt haben.  

1.2.3. SCHRIFTLICHE DIGITALE KOOPERATION IM FU                 

 Es ist bekannt, dass viele digitale Lernplattformen sowie von Lehrkräften 

selbst entwickelten E-Learning Angebote Ressourcen und Werkzeugen für den FU 

anbieten, die versuchen, eine Annäherung an die schon konsolidierten und meistens 

für Lernende vertraute Formen der digitalen Produktion bzw. Kommunikation zu 

erreichen, wie z. B. Foren, Chats, Blogs oder Wikis . Die vielfältigen, aufeinander 12

bzw. nebeneinander stattfindenden Änderungen in den Funktionen und 

Möglichkeiten der Social Software können zwar für den FU positive Auswirkungen 

haben, jedoch nur, wenn die Aufgaben konsequent an die kommunikativen 

Bedürfnisse der Zielgruppen sowie kontext- und lernzieladäquat ausgewählt und 

eingesetzt werden. Für digitale Kooperationen im FU gibt es schon eine bedeutende 

Anzahl von Publikationen und wissenschaftlichen Studien, die den schriftlichen 

Ausdruck der Lernenden genauer untersuchen. Im Folgenden wird eine kurze 

Übersicht von ausgewählten Studien mit besonderem Fokus auf dem DaFZ-Bereich 

dargeboten. 

Die Fallstudie von Todorova (2012) widmet sich der kooperativen, 

schriftlichen Textsorte Forumsbeitrag als Möglichkeit, einen interkulturellen Unterricht 

in Blended-Learning Kontexten zu gestalten. Dabei greift die Autorin auf das Konzept 

von “learner-oriented approach” (Lernerorientierung) und ihre eigene Studie wird 

unter dieser Perspektive durchgeführt. Die Aufgaben im Forum wurden von der 

Autorin als Grundlage für die Arbeit mit interkulturellen Themen und Gesichtspunkten 

in einem Blended-Learning Kurs in Amman, Jordanien, in dem die Plattform Deutsch-

Uni Online (DUO) in den Online-Phasen verwendet wurde. Der Beitrag von Todorova 

deutet auf die Relevanz der Verknüpfung von Online- und Präsenzinhalten in 

Blended-Learning Kursen sowie auf das Potenzial von Forumsbeiträgen für die 

Thematisierung interkultureller Aspekte hin. 

 Es stellt sich hier die Frage – wie auch oft in der Lehrwerkforschung im FU, siehe dazu z. B. 12

Bohunovsky (2009) –, ob die digitalen Lernplattformen mit Anspruch auf ein weltweites Zielpublikum 
wirklich allen Lernkulturen und ihren digitalen Lerngewohnheiten gerecht werden können. 
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Die Nutzung der kooperativen Schreibplattform PoliformaT und von Google 

Docs als Mittel zur Förderung der Schreibkompetenz ist das Thema des 

Konferenzbeitrags von Salom (2014). An erster Stelle hebt die Autorin die Wichtigkeit 

von kooperativen und kollaborativen Interaktionen hervor und postuliert eine 

Unterscheidung zwischen den beiden Formen, wobei die letztere für das im Beitrag 

beschriebene Projekt eher die dominante Form ist. Der praktische Teil der Studie 

wurde mit drei Gruppen im Deutschkurs A1.2 an der Universitat Politècnica de 

València durchgeführt und gliedert sich in drei unterschiedlichen Phasen, wobei der 

Einsatz des Chats, die Erstellung einer gemeinsamen PowerPoint-Präsentation und 

das Verfassen eines individuellen Textes am Ende die wichtigsten Produktionen der 

Lernenden in der jeweiligen Phasen dieser Studie darstellen. 

Hoste (2014) befasst sich in ihrer Masterarbeit mit dem Einsatz kooperativer 

Schreibformen im fortgeschrittenen Deutschunterricht. Sie geht dabei der 

Forschungsfrage nach, ob pädagogische Unterstützungsinstrumente einen positiven 

Einfluss auf der Zusammenarbeit haben, sowie ob diese Unterstützung die spätere 

Überarbeitungsprozess der produzierten Texte förderlich ist. Drei in ihrer Arbeit 

erforschten Gruppen hatten die Aufgabe, gemeinsam eine Synthese zu verfassen, 

und dabei haben sie als Unterstützung Skripte und Modellvideos erhalten. Außerdem 

wurden die Gruppen vorher profiliert und je nach Sprachniveau aufgeteilt. Für die 

Beurteilung der Ergebnisse entwickelte die Autorin einen eigenen Bewertungsraster 

anhand eines Modells von Meier, Spada und Rummer (2007). Ihre Ergebnisse 

verdeutlichen, dass durch die pädagogische Unterstützung Kriterien wie Inhalt und 

Zusammenhang der produzierten Texte von den Lernenden besser beachtet wurden. 

Die monographische Arbeit von Kalass (2015) zeigt die Potenziale der 

kollektiven Textproduktion am Beispiel von Wikipedia, der weltweit bekanntesten 

Webseite zur gemeinsamen Textbearbeitung. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: 

erstens wird Wikipedia aus unterschiedlichen Forschungsperspektiven definiert, wie 

z. B. als Online-Enzyklopädie (Kap. 2.2.), als dynamischer Hypertext (Kap. 2.3.) 

sowie als soziales System (Kap. 2.4.2.) und als Lernumgebung (Kap. 2.4.4.). 

Anschließend werden zwei Wikipedia-Artikel und andere vier Artikel aus dem 

gleichen Themenkomplex tiefer untersucht. Die analysierten Aspekte beinhalten die 

Motivation, die Textproduktion, die Textorganisation und Bewertung und den 

Austausch im Text und über den Text. 
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Die Förderung der Textkompetenz durch die Verwendung der wikibasierten 

Plattform Wikispaces in einem akademischen Kontext stellt den Fokus des Textes 

von Sorrentino (2017) dar. Die Autorin präsentiert die Vorteile des kooperativen 

Schreibens sowie einige Bedingungen für eine effektive Anwendung je nach 

Zielgruppe und Lernercharakteristika. Die wikibasierten Lernumgebungen werden als 

flexibel und “entlinearisiert” beschrieben, was ihre Nutzung in handlungsorientierten 

Kontexten besonders begünstigt. Einige positiven Auswirkungen dieser Schreibform 

werden anschließend von der Autorin anhand Beispiele aufgelistet und sie zeigt zum 

Schluss eigens entwickelte Aufgaben für DaF-Lernende an der Universität Modena 

(Italien). 

Wie die oben kommentierten Studie verdeutlichen, hängt die erfolgreiche 

kooperative Produktion von schriftlichem output mit den Aufgaben zusammen, die die 

Lernenden zum Erreichen eines bestimmten Lernziels in einem bestimmten 

Lernkontext bearbeiten müssen. In diesem Sinne wird im folgenden Kapitel die Rolle 

der Aufgaben sowie der Auswahl von geeigneten Aufgabentypen für die erfolgreiche 

Kooperation im FU thematisiert. 

1.3. AUFGABEN BEIM KOOPERATIVEN SCHREIBEN                               

1.3.1. DER AUFGABENORIENTIERTE ANSATZ                                  

Sowohl die kommunikativen als auch die aufgabenorientierten Ansätze 

betonen die wichtige Rolle der gemeinsamen Bearbeitung von Aufgaben im FU. Aber 

was ist unter einer Aufgabe zu verstehen? Und welche Aufgaben eignen sich dann 

besonders für das kooperative Schreiben im FU? Um für diese Fragen mögliche 

Antworten zu finden, wird hier zunächst auf die Bedeutung und Relevanz des 

Begriffs Aufgabe eingegangen, vor allem wie dieser im aufgabenorientierten Ansatz 

betrachtet wird.  

Der Ausgangspunkt des aufgabenorientierten Ansatzes ist laut Müller-

Hartmann und Schocker-von Ditfurth (2004) die Feststellung, dass sich die im FU 

durchgeführten Aktivitäten meistens sehr unterschiedlich von den Aufgaben sind, die 

die Lernenden im realen Leben erledigen müssen. Darüber hinaus ist ein weiterer 

problematischer Aspekt der traditionellen Ansätze im FU die Zerteilung der Sprache 
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in grammatischen bzw. funktionalen Phänomenen, die in einer bestimmten 

Progression mithilfe einiger speziell dafür konzipierten Lerntexte erlernt werden 

müssen (vgl. Schart 2013:189). 

In dieser Hinsicht wird von VertreterInnen des aufgabenorientierten Ansatzes 

alternativ vorgeschlagen, dass sich der FU an alltagsnahe, für die Lernenden 

relevante Aufgaben orientiert. Die Sprache wird dabei aus einer holistischen 

Perspektive begriffen, indem der Fokus des FU “auf den Inhalten, die mithilfe von 

Sprache vermittelt werden” (Ebd.) festgelegt wird. Die Aufgabe (task) wird von 

folgenden Merkmalen gekennzeichnet: 

Eine task nennt den Zweck und das erwartete Ergebnis einer Aktivität, sie legt den 
Schwerpunkt auf die Bedeutung dessen, was gesagt wird und nicht auf die Verwendung 
einer bestimmten Form (z. B. die Anwendung einer grammatischen Struktur), und sie 

versucht, die Sprache so zu verwenden, wie sie im Alltag vorkommen könnte (real or 
authentic language use). (Müller-Hartmann und Schocker-von Ditfurth 2004:2) 

 Durch die Entwicklung und Verbreitung des Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen (GeRS) wurde die Rolle der alltagsnahen Aufgaben 

im kommunikativen FU von Bildungseinrichtungen sowie bildungspolitischen 

Rahmencurricula stärker berücksichtigt. In der Praxis werden zwar Aufgaben im 

Unterricht mit einbezogen, sie werden aber oft in die schon bekannten traditionellen 

Unterrichtsformen eingebunden, und die Formfokussierung innerhalb der Aufgaben 

sowie die durch die Aufgabe erworbenen grammatischen oder funktionalen 

sprachlichen Kenntnisse stehen nach wie vor im Vordergrund (vgl. ebd., S. 3). 

 Was eine gute Aufgabe ausmacht und welche Aufgabentypen für die 

Vermittlung von bedeutenden Inhalten für die Lernenden eingesetzt werden können, 

ist eine im Rahmen des aufgabenorientierten Ansatzes kontroverse Frage. Einige 

wesentlichen Merkmale von Aufgaben werden von Storch (2003:20) anhand der 

Studien verschiedener AutorInnen aufgelistet und beziehen sich insbesondere auf 

die Zielsetzung der Aufgaben, die eher inhaltlich sein muss aber ggf. Gelegenheit zur 

Arbeit mit bestimmten Aspekten der Form nebenbei anbieten soll (d. h. incidental 

focus on form). Mechanische Übungen zur Automatisierung grammatischer bzw. 

sprachlicher Inhalte gelten in diesem Zusammenhang nicht als geeignete Aufgaben 

im aufgabenorientierten Ansatz, denn sie sind für das Engagement der Lernenden 
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nicht besonders motivierend und ihren Aufgaben in der realen Welt i. d. R. nicht 

entsprechen. 

 Würffel (2007) präsentiert einige kritische Punkte, was die Auswahl 

angemessener Aufgabenformen für die kooperative Bearbeitung in Gruppen 

anbetrifft. Obwohl viele in der Literatur präsentierte Vorschläge sinnvoll sein mögen, 

werden einige komplexe Aspekte der Praxis des kooperativen Lernens nicht immer 

ausreichend von der Forschung erkundet. Deswegen ist die Autorin damit nicht 

einverstanden, dass Kriterien wie Authentizität oder die sogenannte intrinsische 

Motivation bei der Auswahl einer Aufgabe die Voraussetzungen schaffen, die für eine 

Arbeit in Kooperation notwendig sind. Außerdem wird die wichtige Rolle der 

Zielsetzung einer Aufgabe für ein kooperatives Verhalten in der Gruppe von ihr 

betont: 

Setzt eine Aufgabe ein gemeinsames Ziel, dann kann es individuelles Arbeiten im Sinne 
der oben ausgeführten Definition (d. h. eine Arbeitsform, bei der keine Beeinflussung 

anderer Personen durch die eigenen Handlungen stattfindet) nicht geben. Gemeint ist 
hier wahrscheinlich, dass die Aufgabe nicht so angelegt sein soll, dass sie eine Form 
kooperativen Arbeitens anregt, bei dem die Lernenden arbeitsteilig vorgehen. Tatsächlich 

ist aber auch arbeitsteiliges Arbeiten, solange es einem gemeinsamen Ziel dient und 
solange es nicht Teil eines Wettbewerbs wird, kooperativ. (Würffel 2007:22) 

Die gegenseitige Unterstützung der Lernenden, sei es in einer arbeitsteiligen 

oder einer nicht-arbeitsteilige Einstellung, kann bei der Bearbeitung der Aufgabe 

unterschiedlich erfolgen – deshalb sollte eine geeignete, klare Aufgabenstellung 

dieser Unterstützung förderlich sein. Die Interaktion zwischen den Lernenden, die 

das Erreichen des gemeinsamen Ziels ermöglicht , ist in diesem Sinne eine zentrale 13

Ebene der kooperativen Aufgabenbearbeitung – und der aufgabenorientierte Ansatz 

ist für die Förderung dieser Interaktion hauptsächlich oder gar lediglich in der 

Zielsprache bekannt. In vielen Lernkontexten mit einer gemeinsamen L1 kann es 

jedoch zu ein paar umstrittenen Fragen kommen: bringt die Verwendung dieser 

gemeinsamen L1 zur Lösung von relevanten, inhaltsfokussierten Aufgaben im FU für 

das Erlernen der Fremdsprache nur Nachteile? Könnte es in manchen Situationen 

zulässig und sogar wünschenswert sein, auf die gemeinsame L1 der Lernenden 

 Auch task talk in der englischsprachigen Literatur genannt; vgl. Harting 2017:234.13
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zurückzugreifen? Und wenn ja, dann wie bzw. wie oft? Im Kapitel 1.3.2. wird die 

Rolle der Muttersprache im FU tiefer behandelt. 

1.3.2. DIE MUTTERSPRACHE UND DIE LÖSUNG VON AUFGABEN 

Das Erlernen von Fremdsprachen geschieht weltweit in vielen Lernkontexten, 

in denen eine gemeinsame L1 gesprochen wird. Es ist von daher nicht 

überraschend, dass Rückgriffe auf die gemeinsame L1 der Lernenden im FU 

gemacht werden, z. B. wenn die Lernenden eine Aufgabe gemeinsam erledigen und 

dabei miteinander kommunizieren müssen. Die Verwendung der Muttersprache im 

FU ist aber nach wie vor ein umstrittenes Thema, über das zumindest seit der 

Entstehung der Direkten Methode im 19. Jahrhundert heftig diskutiert wird. 

Butzkamm und Caldwell erkennen zwei unterschiedliche Haltungen von 

Lehrkräften gegenüber der Verwendung der L1 im FU, die etwa kritisch betrachtet 

werden sollen. Die erste Haltung sei die Verwendung der Muttersprache als einziges 

Mittel der Kommunikation im FU: “Here, MT use is indeed a cheap way out of the 

teacher’s obligation to create a foreign language atmosphere in their 

classrooms.” (2011:16). Eine solche Haltung seitens der Lehrkräfte soll einen 

direkten Einfluss auf das Verhalten der Lernenden üben: die L1 wird in den 

Interaktionen zwischen Lernenden häufiger verwendet und demzufolge wird der 

Zielsprache zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.  

Die zweite Variante sei dann die vollständige Verbannung der Muttersprache 

aus dem FU. Die Autoren behaupten, dass in manchen Fällen die mangelnden 

Sprachkenntnisse einiger Lehrkräfte dazu beigetragen haben, dass die 

Muttersprache im FU immer als negativ angesehen wurde: “Pressures to constrain 

teachers to a monolingual approach were motivated by a well-intentioned desire to 

have teachers improve their personal language proficiency and indeed their 

interactivity through the target language” (2011:23).  

Die Verwendung der Muttersprache im FU wird auch in verschiedenen 

Unterrichtsansätzen und -methoden stark kritisiert – und viele Lehrkräfte verstehen 

diese Kritik als ein wichtiges Argument, die Muttersprache vom FU komplett 

wegzulassen. Eine qualitative Studie von Pym, Malmkjær und Gutiérrez-Colón Plana 

(2013) hat sich mit dem pädagogischen Wert der Übersetzung bzw. der 
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Muttersprache im FU sowie mit den von Lehrkräften und ExpertInnen aufgelisteten 

Faktoren, die für (oder gegen) die Nutzung von Übersetzungsaufgaben im Unterricht 

sprechen, auseinandergesetzt. Dafür wurden 963 Probanden, sowohl ExpertInnen 

der Bereiche Erziehungswissenschaften und Spracherwerb als auch Lehrkräfte für 

Fremdsprachen europaweit anhand zwei unterschiedlichen Fragebögen befragt. Aus 

den Daten geht hervor, dass die befragten Lehrkräfte Übersetzungsaufgaben im 

Unterricht eher selten verwenden . Gefragt nach den von ihnen oder ihrer Institution 14

favorisierten Lernansätze, haben die meisten Befragten angegeben, dass die 

kommunikativen und aufgabenorientierten Ansätze sowie die Immersionsmethode in 

ihrer Praxis am häufigsten verwendet werden. Um die Diskrepanz zwischen den 

möglichen Interpretationen der verwendeten Begriffe zu überwinden, wurde von der 

Forschungsteam die Entscheidung getroffen, zwei Fokusgruppensitzungen 

durchzuführen. Das Autorenteam hat dabei festgestellt, dass in einer der 

Fokusgruppen viele Argumente gegen die Verwendung der Muttersprache bzw. des 

Übersetzens im Unterricht im Zusammenhang mit dem Verständnis der Gruppe über 

die CLIL-Methode (Content and Language Integrated Learning, in vielen Elementen 

ähnlich zum aufgabenorientierten Ansatz) präsentiert wurden. Es gibt laut dem 

Autorenteam jedoch keine fundierten empirischen Beweise, die diese Argumente 

tatsächlich unterstützen und die es ermöglichen,  Übersetzungsaufgaben als 

schädlich oder nachteilig für den Prozess des Erlernens einer Fremdsprache 

einzustufen. 

Der Einsatz von Übersetzungsaufgaben ist aber nur eine Möglichkeit für die 

Verwendung der Muttersprache im FU. Butzkamm (2005) formuliert 12 provokative 

Thesen, die u. a. verdeutlichen sollen, dass die Muttersprache eine der wichtigsten, 

immer vorhandenen Ressourcen der Lernenden im gesamten Lernprozess einer 

Fremdsprache ist. Der Autor plädiert dafür, dass das Fremdsprachenlernen an 

vorhandenes, muttersprachliches Wissen und Können anknüpfen muss; z. B. die 

These 6 bezieht sich direkt auf die kommunikative Ebene: 

 Die Korrelation dieser Daten mit der Frage der Muttersprache im FU kann z. B. mit einem von den 14

Lehrkräften angegebenen Grund für die Nicht-Verwendung von Übersetzungsaufgaben gemacht 
werden. Diejenige Probanden, die die darauf bezogene Frage mit “nie” oder “selten” im Fragebogen 
beantwortet haben, wurden im Anschluss gefragt, warum sie diese Aufgabensorte nicht (öfter) 
verwenden. Insgesamt 68 Probanden haben angegeben, dass sie Übersetzungsaufgaben “schädlich” 
für das Fremdsprachenlernen finden (wahrscheinlich wegen der unvermeidlichen, meistens auch als 
schädlich bewertete Verwendung der Muttersprache bei der Lösung solcher Aufgaben, was in anderen 
Aussagen des Autorenteams dem immerhin präsenten Einfluss der direkten Methode zugeschrieben 
werden soll).
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Die Forderung nach echter Kommunikation ohne Beihilfe der Muttersprache ist die 

Quadratur des Kreises. Muttersprachliches Verstehens- und Ausdruckshilfen, richtig 
eingesetzt, ermöglichen mehr echte, nicht planbare gehaltvolle Kommunikation als ein 
Unterricht, der auf solche Hilfen verzichtet. (Butzkamm 2005:100) 

Im Rahmen des aufgabenorientierten Ansatzes wird auch über die Rolle der 

L1 für die Erledigung einer Aufgabe reflektiert. Harting stellt in seiner mit japanischen 

DaF-Lernenden durchgeführten Studie fest, dass die Muttersprache in einer von ihm 

analysierten Gruppe besondere Funktionen erfüllt hat: sie wurde verwendet, 

“insbesondere um grammatische Fragen zu klären, Probleme bei der Bewältigung 

der Aufgabe zu besprechen und die Hilfe des Partners zu erbitten” (2017:247). Der 

Rückgriff auf die Muttersprache, die laut dem Autor am häufigsten vorkommt, sind die 

sogenannten LREs (Language Related Episodes ), d. h. die Exkurse, die auf 15

Sprachreflexionen sowie das Lösen von Verständnisproblemen (z. B. auf 

lexikalischer Ebene) abzielen. 

In diesem Zusammenhang ist es offensichtlich, dass die L1 der Lernenden 

auch im aufgabenorientierten Ansatz eine wichtige Rolle spielen kann, ohne dass es 

auf die Zielsprache im FU komplett verzichtet werden muss. Relevante Aufgaben, die 

die Muttersprache in den FU kreativ und sinnvoll mit einbeziehen, haben deshalb ein 

großes Potenzial und sollten vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit von der Forschung 

erhalten. Eine Alternative zum Umgang mit direkten Übersetzungsaufgaben, die, wie 

oben verdeutlicht, von vielen Lehrkräften immerhin benachteiligt werden, wären die 

Aufgaben zur Sprachmittlung. Was genau unter Sprachmittlung verstanden werden 

kann, wird im Folgenden näher erläutert. 

1.3.3. AUFGABEN ZUR SPRACHMITTLUNG                                         

Insbesondere in der fremdsprachlichen Kommunikation erfolgt das 

sprachliche Handeln meistens nicht in linearer Form. Obwohl die Gespräche in vielen 

Lehrwerke für AnfängerInnen eine (idealisierte) Reihenfolge haben und leicht 

verständliches Vokabular beinhalten, wissen die Lernenden intuitiv, dass echte 

Kommunikation in der Fremdsprache viel komplexer ist – nicht nur wegen 

 Der Begriff wurde von Swain und Lapkin (1998, zit. n. Harting 2017) vorgeschlagen.15
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sprachlicher Formen und grammatischer Regeln, sondern vielmehr wegen kultureller 

Spezifika der Zielsprache, die manchmal von L2-Sprechenden gar nicht erraten 

werden können.  

Janzen (2002:5) stellt in seiner Analyse von fiktionalen Texten in DaF-

Lehrwerken fest, dass “die Präsenz kultureller und ideologischer Prägungen, die sehr 

spezifisch für die deutschsprachige Kultur sind, und zugleich die Abwesenheit von 

Elementen, die eine pädagogische und kulturelle Mittlung aufweisen, erschweren 

(oder gar verhindern) das Verstehen” . Die fehlende Mittlung erschwert die 16

Sinnzuschreibung und Aushandlung von Bedeutungen, die manchmal nur auf einer 

sehr abstrakten Ebene bleiben. Potenzielle Konfliktpunkte bleiben verborgen oder 

werden in den meisten Fällen von Lehrkräften nicht bemerkt bzw. nicht weiter 

behandelt. Vergessen wird auch oft, dass die Mittlung nicht nur eine pädagogische 

und kulturelle Komponente hat, wenn man mit Aussagen von MuttersprachlerInnen  17

des Deutschen zu tun hat; Aussagen von DaF-Sprechenden, die über sehr 

spezifische Elemente ihres eigenen Kulturraums sprechen, benötigen auch eine 

derartige Mittlung auch bei anderen Sprechenden, die außerhalb dieses Kulturraums 

leben, Verständlichkeit zu erzielen. .  18

Die Wichtigkeit der Sprachmittlung wird auch im vierten Kapitel vom GeRS 

sogar als eine besondere “fünfte Fertigkeit” hervorgehoben. Oft mit der Tätigkeit des 

Übersetzens in Verbindung gebracht, hat diese Fertigkeit eine wesentlich breitere 

Bedeutung: “Zu den sprachmittelnden Aktivitäten gehören Dolmetschen und 

Übersetzen sowie das Zusammenfassen und Paraphrasieren von Texten in der 

selben Sprache, wenn derjenige, für den der Text gedacht ist, den Originaltext nicht 

versteht” (GeRS, Kap. 4.4.4.). Zwei der dort aufgelisteten Aktivitäten sind die 

 i. O.: “A presença de marcas culturais e ideológicas muito específicas da cultura alemã, conjugada 16

à ausência de elementos que indiquem uma mediação pedagógica e cultural, dificulta (ou impede) a 
compreensão […]”. (eigene Übersetzung)

 MuttersprachlerInnen im Sinne von Menschen, die im irgendwelchen deutschsprachigen Gebiet auf 17

der Welt geboren sind und diese Sprache als (eine ihrer) erste(n) Sprache(n) sprechen. Die 
idealisierte Konnotation des Wortes, d. h. MuttersprachlerInnen als Modell von idealen Sprechenden-
Hörenden (das des sogenannten native speaker), ist hier völlig ausgeschlossen.

 Das kann ich am Beispiel einer anekdotenhaften, persönlichen Erfahrung veranschaulichen: als ich 18

2015 in Marbach am Neckar arbeitete und meine Deutschkenntnisse noch nicht so fortgeschritten 
waren, hat mich ein Arbeitskollege gefragt, ob es bestimmte Obstsorten in Brasilien gäbe, die es in 
Deutschland gar nicht gibt. Ich konnte mir damals zwar viele Beispiele von brasilianischen Obstsorten 
vorstellen und benennen, aber diese nicht auf einer für meinen Kollegen verständlichen Weise auf 
Deutsch beschreiben. Die Fähigkeit, die mir in dieser Situation fehlte, ist ein Beispiel einer solchen 
kulturellen Mittlung, die für das Erzielen von Verständlichkeit zwischen Sprechenden so wichtig ist.   
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mündliche Sprachmittlung “für ausländische Besucher im eigenen Land” sowie die 

“für Muttersprachler im Ausland”. Somit werden diese beiden Begegnungen vom 

GeRS als eine Art Sprachmittlung gekennzeichnet, d. h. die Mittlung von der L1 zur 

L2 und umgekehrt. 

Das Potenzial der Aufgaben zur Sprachmittlung für den FU liegt 

insbesondere darin, dass die Mittlung sowohl eine inhaltliche als auch eine kulturelle 

Relevanz für die Lernenden haben kann. Allein die Tatsache, dass viele 

Informationen über den eigenen Kulturraum gar nicht in der Fremdsprache 

vorhanden sind und somit die Lernenden eine Art “leerer Leinwand” zur Realisierung 

der Sprachmittlung bekommen, kann als Impuls für die Erstellung von relevanten, 

inhaltsfokussierten Aufgaben im FU benutzt werden. 
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2. DAS FORSCHUNGSDESIGN                                                                       

                                                                    

2.1. ERKENNTNISINTERESSE UND FORSCHUNGSFRAGEN                 

Vor diesem theoretischen Hintergrund möchte ich mich in der hier 

dargebotenen Studie mit den folgenden Fragen ausführlicher auseinandersetzen: 

1. Inwiefern fördert das digital unterstützte kooperative Schreiben die 

Selbststeuerung und die Kooperativität bei einer ausgesuchten Gruppe von 

brasilianischen DaF-Lernenden? 

2. Welche Rolle kommt der Muttersprache bei der Aushandlung in 

unterschiedlichen Phasen der kooperativen Textproduktion zu? 

3. Wie homogen verläuft die Interaktion in den Gruppen bzw. die Teilnahme 

der einzelnen Gruppenmitglieder während des gesamten Ablaufs der 

kooperativen Aufgabenbearbeitung?  

Um diese Fragen beantworten zu können, wurde die Analyse von durch 

brasilianische DaF-Lernende in einer digitalen Umgebung kooperativ erstellten 

Texten durchgeführt sowie deren entsprechenden Entstehungskontext und -prozess. 

Die Teilnehmenden an dieser empirischen Studie sind DaF-Lernende, die im 2. 

Semester 2019 am Sprachenzentrum Centro de Línguas e Interculturalidade der 

Bundesuniversität von Paraná (CELIN/UFPR) im Niveauspektrum A2 – B1(+) des 

GeRS einen Deutschkurs belegt haben. Es wurden für die Erstellung der Texte 

Gruppen von 3 bis 6 Teilnehmenden gebildet und sie haben freiwillig zugestimmt, 

diese Studie sowohl durch die gemeinsame Bearbeitung einer kooperativen 

Schreibaufgabe über den Online-Editor Google Docs als auch durch ihre Teilnahme 

an einem Gruppenchat über die Anwendung Whatsapp zu unterstützen. 

Als Ausgangspunkt für die Bestimmung der Analyseebenen sowie der Phasen 

der Interaktion während des gesamten Bearbeitungsprozesses wurde das von 

Würffel entwickelte Modell zur Analyse kooperativer Aufgabenbearbeitungen (in der  

aktualisierten Fassung von 2008; siehe Kapitel 2.1.3. der vorliegenden Arbeit) 

genommen. Dieses Modell eignet sich besonders gut, mögliche Antworten für die 

Forschungsfragen zu finden, weil es sowohl die Interaktionsebenen im kooperativen 
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Textproduktionsprozess als auch den Grad der Kooperativität und den Grad der 

Selbststeuerung sowie die dabei beeinflussenden Faktorenkomplexe (nämlich die 

Lernercharakteristika, die Gruppencharakteristika und den Lernkontext) in den Fokus 

stellt.  

An erster Stelle werden diese Faktorenkomplexe im Hinblick auf die einzelnen 

Lernenden und Gruppen sowie des (in diesem Fall gemeinsamen) Lernkontextes 

ausführlich beschrieben. Daten aus einem Fragebogen, der an den Lehrkräften 

geschickt wurde, liefern zusätzliche Angaben über den Lernkontext sowie einige 

Charakteristika der Lernenden bzw. der teilnehmenden Gruppen. Die Auswahl, die 

Lehrkräfte statt die Lernenden direkt zu befragen, stützt sich auf zwei Argumente: 

einerseits die höhere Vertrautheit der Lehrkräfte mit Begriffen aus der Didaktik, die im 

Laufe des Fragebogens unabdingbar waren und für die Lernenden nur durch eine 

(etwa zeitaufwendige) Vorentlastung verständlich wären; andererseits die 

vereinfachte, barrierefreie Kommunikation mit den Lehrkräften, die im Vergleich zu 

den Lernenden die gewünschten Informationen schneller und präziser zur Verfügung 

stellen konnten. 

Die aus dem Modell entnommenen Interaktionsebenen, d. h. Planen, 

Formulieren und Schreiben, Evaluieren und Revidieren, werden dann im 

Bearbeitungsprozess der einzelnen Gruppen identifiziert, soweit sie auch vorhanden 

sind. Eine gesamte Analyse des höheren bzw. niedrigeren Grades der Kooperativität 

sowie der Selbststeuerung für jede Interaktionsebene wird anhand von 

repräsentativen Fragmenten aus den Chatprotokollen sowie Ausschnitten der 

Endversionen der Textproduktionen durchgeführt. Da die Muttersprache in praktisch 

allen Phasen präsent ist, wird ihrer Rolle im Laufe dieser Arbeit besonderer 

Aufmerksamkeit geschenkt, und zum Schluss der Analyse der einzelnen 

Interaktionsebenen wird durchaus versucht, die Relevanz der Muttersprache für 

diese Interaktion in Stichpunkten zusammenzufassen. Es wird dabei auf einzelne  

stilistische Merkmale der produzierten Texten hingewiesen, wenn dies sich für die 

Beantwortung der Forschungsfragen als notwendig erweist. 

Die Durchführung einer speziell für die Beantwortung der Forschungsfragen 

konzipierten Aufgabe und anschließende Analyse erfolgte einmal je abgehandelte 

Gruppe – es kann deshalb von einer beschreibenden multiplen Fallstudie  (im Sinne 

von Caspari 2016:68) gesprochen werden. Da sich die vorliegende Studie mit 
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zentralen Fragen zu Lernprozessen sowie mit der direkten Analyse von den 

Textproduktionen von Lernenden auseinandersetzt, ist sie dem Bereich der 

Fremdsprachendidaktik zuzuordnen. Anknüpfungspunkte mit linguistischen 

Gegenständen, wie z. B. der Korpuslinguistik, machen sich dennoch im Laufe der 

Studie ebenso bemerkbar. 

2.2. KONTEXT DER FORSCHUNG                                                         

Das 1995 gegründete Sprachen- und Kulturzentrum der UFPR (CELIN) hatte 

als primäres Ziel, die Aus- und Weiterbildung von künftigen SprachlehrerInnen zu 

fördern (vgl. Haus 2018:70). Auch die ständige Anfrage von Studierenden 

verschiedener Studiengängen nach Sprachkursen, die nicht nur als 

Wahlpflichtmodule in der sprachwissenschaftlichen Ausbildung (d. h. in den Letras-

Studiengängen) angedockt wären, hat zur Gründung eines eigenständigen 

Sprachenzentrums an der Universität beigetragen . Somit gilt das CELIN als “eine 19

Art institutioneller Abzweig der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität, 

jedoch ohne Erwerbszweck”  (Mariano 2018:47) und ihre Lehrerschaft besteht 20

meistens aus Studierenden auf Bachelor- oder Masterebene, die SprachlehrerInnen 

sind bzw. werden wollen. Die einzelnen Sprachkurse werden nach Sprache bzw. 

Sprachgruppen von qualifizierten Dozierenden koordiniert, die Fachwissen in Bezug 

auf die Didaktik der jeweiligen Fremdsprachen besitzen. 

Zielpublikum der angebotenen Kurse am CELIN sind in der Regel “Studenten 

und Mitarbeiter der UFPR aus unterschiedlichen Fachbereichen sowie das 

allgemeine Publikum” (Ebd.). Das Angebot von Deutsch als Fremdsprache reicht von 

A1 bis zum B1+ des GeRS, und die Deutschkurse folgen eine interne Teilung in 

sieben Stufen, die von 1 bis 7 nummeriert werden. Die regelmäßigen Kurse 

(“extensivos”) haben einen gesamten Umfang von ca. 4 Monate und die Ferienkurse 

(“intensivos”), die in den Sommer- und Winterferien angeboten werden, umfassen 3 

 Diese Information befindet sich auch z. B. auf der Vorstellungsseite der Deutschkurse am CELIN: 19

http://www.celin.ufpr.br/index.php/cursos/cursos-do-celin/16-catalogo-eletronico-de-cursos/130- 
alemao-lingua-e-cultura [Abrufdatum: 15.11.2019]. 

 Es ist wichtig an dieser Stelle zu bemerken, dass die Sprachkurse am CELIN kostenpflichtig sind, 20

auch wenn ihre Preise im Vergleich zu anderen Angeboten in privaten Einrichtungen deutlich 
günstiger sind. Eine Ausnahme bildet die Quote von kostenfreien Plätzen für ausgewählte Studierende 
und MitarbeiterInnen der UFPR, die derzeit 10% der gesamten Studienplätze des CELIN beträgt.
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bis 4 Wochen. In den beiden Varianten beträgt das gesamte Studienpensum der 

Deutschkurse 60 Unterrichtsstunden mit 80% Anwesenheitspflicht. Darüber hinaus 

gehören zur gesamten Bewertung der Lernenden zwei pflichtigen Tests, die 

Aufgaben in den Teilfertigkeiten Hören, Lesen und Schreiben enthalten, und eine 

mündliche Abschlussprüfung. Auf Wunsch der Lehrkraft kann maximal ein Drittel der 

Endnote aus anderen Aktivitäten bestehen, wie z. B. zusätzlichen Tests, 

Hausaufgaben, Online-Aufgaben oder mündliche Vorträge. 

Eine kurze Vorstellung der Deutschkurse am CELIN sowie der allgemeinen 

Lernziele der Stufen 1 bis 7 steht auf der Webseite des CELIN in portugiesischer 

Sprache zur Verfügung . Diese Lernziele haben wahrscheinlich auch bei der 21

Auswahl eines kurstragenden Lehrwerks, nämlich Aussichten (Klett-Verlag) für die 

Stufen 1 bis 6 sowie Aspekte (Klett-Verlag) für die letzte Stufe eine wichtige Rolle 

gespielt. Somit haben alle Lehrkräfte eine gemeinsame Basis für die Arbeit mit den 

einzelnen Kursen – es heißt aber nicht, dass sie sich daran halten müssen. Die 

Autonomie der Lehrkräfte wird z. B. von Haus (2018) in Bezug auf die Englischkurse 

hervorgehoben; die Autorin betont, dass es am CELIN vorbestimmte 

methodologische Ansätze oder feste pädagogische Praxen nicht gibt. Wichtige 

Entscheidungen, wie z. B. die Auswahl eines gemeinsamen Lehrwerks oder die 

Entwicklung von Tests, werden in horizontaler Form, d. h. von allen Lehrkräften 

gemeinsam, getroffen. Gleiches gilt auch für die Deutschkurse. 

Diese Strukturierung des CELIN macht es zu einer besonders heterogenen 

und vielfältigen Lernumgebung. Da es sich um eine universitäre Einrichtung handelt, 

kommt es relativ häufig vor, dass Dozierende und Studierende im Einverständnis mit 

den Lehrkräften und Lernenden der laufenden Kurse ihre eigenen Projekte im 

Bereich der Fremdsprachenforschung dort durchführen und die jeweiligen Aktivitäten 

mitten im Lern- und Lehralltag in die Tat umgesetzt werden. So wurde das CELIN als 

Ort der Durchführung des vorliegenden Forschungsprojekts ausgewählt . 22

 http://www.celin.ufpr.br/index.php/cursos/cursos-do-celin/16-catalogo-eletronico-de-cursos/130- 21

alemao-lingua-e-cultura [Abrufdatum: 15.11.2019]. 

 Ein weiterer Grund für diese Auswahl, der nicht unerwähnt bleiben darf, ist die Unterstützung des 22

Koordinatoren der DaF-Abteilung am CELIN, Prof. Dr. Thiago Viti Mariano (UFPR), sowie die von 
Lehrkräften und Lernenden gezeigte Bereitschaft zur Teilnahme an der Studie, wofür ich mich bei 
ihnen an dieser Stelle ausdrücklich bedanken möchte.
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2.3. FORSCHUNGSMETHODOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN                   

2.3.1. DIE ANALYSE VON LERNERKORPORA                                       

Als Korpus versteht man eine “Sammlung schriftlicher oder gesprochener 

Äußerungen” (Lemnitzer/Zinsmeister 2006:7), deren Daten typischerweise in digitaler 

Form vorhanden sind. Die Grundannahme jeder Korpusanalyse ist die empirische 

Untersuchung sprachlicher Daten, was üblicherweise durch das Beobachten und 

Beschreiben der gesammelten Äußerungen besteht.  

Die Zusammensetzung eines Korpus erfolgt als Erstes durch die Erhebung 

bzw. Erfassung von Primärdaten. Diese Primärdaten sind umso nützlicher für 

verschiedene Forschungszwecke, je mehr auf sie aufbauende Metadaten generiert 

werden, d. h. in einer folgenden Phase zum Korpus hinzugefügte Daten, die die 

Primärdaten beschreiben (siehe ebd., S. 8). Ein spezifisches Merkmal von 

linguistischen Korpora sind die Annotationen, die in Bezug auf einzelne linguistische 

Einheiten bzw. Phänomene gemacht werden können, wie z. B. Wörter, Sätze oder 

Kollokationen.  

Der sprachwissenschaftliche Teilbereich, an dem viele Analysen von Korpora 

angedockt sind, ist die Korpuslinguistik. Diese beschäftigt sich mit der Erstellung, 

Auszeichnung und Auswertung konkreter sprachlicher Äußerungen. Korpusbasierte 

Untersuchungen ermöglichen vor allem die Analyse der Häufigkeit (Frequenz) 

bestimmter Phänomene sowie die Kookurrenz oder Konkordanz zweier (oder 

mehrerer) Phänomenen gleichzeitig (vgl. Gries 2008:412, Schmidt 2011:557). 

Es ist dadurch selbstverständlich, dass viele Forschungsergebnisse aus der 

Korpuslinguistik eine unmittelbare Umsetzung im FU haben sollen: wenn bestimmte 

linguistische Einheiten oder Kollokationen in der analysierten Sprache häufiger als 

andere vorkommen, sind diese Phänomene wahrscheinlich auch für die L2-

Lernenden dieser Sprache interessanter oder wichtiger als eher seltene Phänomene. 

Die sprachlichen Äußerungen von L2-Lernenden stellen aber auch ein potenziell zu 

analysierendes Korpus dar, wenn diesem Zweck gemäß die Daten erhoben und 

dokumentiert werden. In diesen Fällen ist von einem Lernerkorpus die Rede. 

In schon aufbereiteten bzw. erschlossenen Lernerkorpora wie z. B. dem 

Projekt FehlerAnnotiertes LernerKOrpus des Deutschen als Fremdsprache (FALKO)  
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konzentriert man sich zumeist auf linguistische Besonderheiten der Lernersprache, 

was in vielen Fällen bedeutet, Abweichungen von der Standardsprache, d. h. 

sprachliche Fehler von Lernenden, zu annotieren. Die Fehlerforschung sowie die 

Korpusl inguist ik selbst können deshalb viel von Lernerkorpora als 

Forschungsinstrument profitieren, wie die zahlreichen Studien im Zusammenhang 

mit dem FALKO-Projekt verdeutlichen . 23

Lernerkorpora können aber (und sollten m. E. auch öfters) auf anderen 

Analyseebenen als die der Klassifikation von Fehlern betrachtet werden, wie z. B. auf 

der Ebene der Interaktion zwischen Lernenden. Chatprotokolle stellen eine 

besondere Art von Lernerkorpora dar und genießen seit einiger Zeit besondere 

Aufmerksamkeit in der qualitativen Fremdsprachenforschung; prägnante Beispiele 

dafür sind die Untersuchungen von Lemnitzer und Naumann (2001), Marques-

Schäfer (2013) und Jiang (2016). Andere potenziell qualitativ durchsuchbare 

Lernerkorpora sind E-Mail-Austausche, SMS-Nachrichten, Texte aus Wiki-Seiten, 

Foren und WhatsApp-Nachrichten  sowie gemeinsam erstellte Texte in Online-24

Editoren. Beispiele der letzteren werden in der vorliegenden Arbeit ausführlich 

untersucht. 

2.3.2. ERHEBUNG DER ZU ANALYSIERENDEN DATEN                         

Fokus der hier dargebotenen qualitativen Analyse sind von brasilianischen 

Lernenden produzierte Texte. Diese Texte wurden auf der Basis einer für diesen 

Zweck entwickelten Aufgabe erstellt, die durch den Online-Editor Google Docs von 

den Lernenden bearbeitet und gespeichert wurde.  

Obwohl der Einsatz von Google Docs eine (fast) synchrone Bearbeitung des 

Textes ermöglicht, wurden die Texte vorwiegend in asynchroner Form bearbeitet. 

Rösler legt nahe, dass die asynchrone Bearbeitung von Texten besonders vorteilhaft 

ist, “wenn es darum geht, Texte, die man erarbeitet hat, den Projektpartnern zu 

übergeben, die auf diese Texte reagieren oder an ihnen weiterarbeiten, um sie dann 

 Eine Übersicht dieser Publikationen befindet sich unter: »https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/23

institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/falko/publikationen«. [13.10.2019]

 Es scheint m. E. sinnvoll, solche Korpora ihrer Nähe zur konzeptionellen Mündlichkeit halber nicht 24

nur auf der Grundlage der Fehlerforschung zu untersuchen, sondern vielmehr aus einem 
interaktionsanalytischen Gesichtspunkt.
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den ursprünglichen Produzenten zurückzuschicken” (2010:49). Außerdem schlägt 

der Autor vor, dass die asynchrone Bearbeitung von Texten für noch nicht so weit 

fortgeschrittene Lernende sehr geeignet ist, da sie sich i. d. R. mehr Zeit für die 

Erledigung der Aufgabe nehmen müssen. Deshalb wurde im Hinblick auf die 

Niveaustufe der Probanden sowie auf den Fokus auf die Fertigkeit Schreiben eine 

vorwiegend asynchrone Arbeitsweise gewählt. 

Sowohl die Zugänglichkeit und Stellung des Editors Google Docs als sehr 

bekannte Anwendung zur gemeinsamen Bearbeitung von Texten als auch das in 

Google Docs automatisch generierte Überarbeitungsprotokoll (wie am von Würffel 

eingeführten Beispiel in 2008:10), die allen Beteiligten in der Bearbeitung des 

Dokuments immer zugänglich ist, sind die wichtigsten Gründe für die Auswahl dieser 

Anwendung.  

Es wurden für die Umsetzung des vorliegenden Forschungsvorhabens die 

DaF-Lehrkräfte von insgesamt 6 Kursen am CELIN, von Alemão 4 (Ende A2) bis hin 

zu Alemão 7 (B1+), per E-Mail kontaktiert, um die Ziele und einzelne Schritte dieser 

Forschungsarbeit kurz zu präsentieren und zu fragen, ob die Lernenden bei ihren 

Kursen zur Teilnahme an der Studie eingeladen werden könnten (eine Vorlage der 

Nachricht, die an den Lehrkräften in portugiesischer Sprache geschickt wurde, 

befindet sich im Anhang 1). Die Lehrkräfte von insgesamt 5 Kursen haben eine 

positive Rückmeldung per E-Mail gegeben. Eine Lehrkraft hat die Zustimmung 

persönlich im CELIN erteilt. 

Während eines Präsenzunterrichts wurden von mir den potenziellen 

Teilnehmenden der Forschungskontext und die Verbindung der Aktivität mit ihrem 

Lernweg kurz erläutert. Anschließend wurden die Kontaktdaten von denjenigen 

gesammelt, die sich bereit erklärten, am Forschungsprojekt teilzunehmen. Jeder hat 

ebenfalls eine Kopie der Einverständniserklärung (Anhang 2) und ein kurzes Infoblatt 

über die Studie (Anhang 3) bekommen, in denen es u. a. erwähnt wird, dass alle 

personenbezogenen Daten anonymisiert und Kontaktdaten keinesfalls an Dritte 

weitergeleitet werden.  

Die Texte wurden ausschließlich online bearbeitet. Als weitere Quelle von 

Daten sind Chat-Protokolle aus der Anwendung WhatsApp gespeichert worden. 

Gewählt wurde die Anwendung aufgrund ihrer großen Beliebtheit beim 

brasilianischen Publikum – 91% aller aktiven Internetnutzenden Brasiliens verwendet 
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regelmäßig WhatsApp in ihrer alltäglichen Kommunikation.  Jede Gruppe hat an 25

einem WhatsApp-Gruppenchat teilgenommen, die als Diskussionsraum zur 

Erstellung der kooperativen Texte in Google Docs fungiert hat.  

Es wurde damit beabsichtigt, dass ein Einblick in den Prozess vor und 

während der Textproduktion gewonnen werden könnte. Die Teilnahme an der 

WhatsApp-Gruppenchat wurde noch vor der Schreibphase abgefragt und wird 

ebenfalls in der Einverständniserklärung erwähnt. Alle Daten aus den Gruppenchats 

wurden zur Verwendung in der vorliegenden Arbeit anonymisiert. 

Der an den Lehrkräften geschickten Fragebogen  (Vorlage im Anhang 4) 26

wurde über die Plattform Google Forms entwickelt und enthielt insgesamt 3 Teile: die 

Einverständniserklärung zur Nutzung der erhobenen Daten, eine Frage zur 

Identifikation des Kurses, an dem die Lehrkraft tätig war  und 5 geschlossene 27

Fragen, die spezifische Informationen zur Beschreibung der Lerner- und 

Gruppencharakteristika sowie des Lernkontexts angesprochen haben.  

Drei Fragen mit dem Antwortformat Multiple-Choice betrafen jeweils die im 

Unterricht verwendeten digitalen Ressourcen, die Frequenz der Aufgaben zur 

Textproduktion im Kurs und die Frequenz der expliziten Thematisierung von 

Lernstrategien im Unterricht. Zwei Fragen vom Typ Likert-Skala mit Werten zwischen 

1 und 5 bezogen sich jeweils auf die im Kurs meistens bearbeiteten Aufgaben (eher 

form- oder eher inhaltsfokussiert) bzw. auf die soziale Orientierung während Partner- 

und Gruppenarbeiten (eher kompetitiv oder eher kooperativ). 

 Das Datenkonvolut von Fenelon und Torresan enthält diese und weitere Informationen zum 25

Umgang mit WhatsApp in Brasilien: »https://labs.ebanx.com/en/articles/special/whatsapp-in-brazil/«. 
(Abrufdatum: 10.01.2020).

 Da der Fragebogen nicht zum Zweck des Ermessens bzw. des Prüfens eines 26

Forschungskonstrukts, sondern als zusätzliche Quelle von Informationen über die Teilnehmenden 
diente, wurde auf den Aufwand für eine Validierung des Fragebogens verzichtet. Da sich die Fragen 
außerdem auf individuelle Wahrnehmungen und z. T. ganz persönliche Erfahrungen und Einstellungen 
der Lehrkräfte gegenüber ihrer Lernenden und ihrem Unterricht beziehen, sollte an dieser Stelle auch 
der subjektive – und somit nur sehr schwer zu validierende – Charakter der durch den Fragebogen 
erhobenen Angaben der Lehrkräfte erwähnt werden.

 Zur Sicherheit der Lehrkräfte bzgl. der Gewährleistung der vollständigen Anonymisierung ihrer 27

Daten wurde im Fragebogen keinesfalls direkt nach ihren Namen gefragt. Allerdings war es in diesem 
Fall relevant, die Befragten identifizieren zu können, damit die Antworten mit den jeweiligen Befragten 
verbunden und später die passenden Anonymisierungsverfahren durchgeführt werden könnten. 
Deshalb wurde diese Frage in einer getrennten Sektion des Fragebogens gestellt mit dem Vermerk, 
dass sie nur zur internen Orientierung diente. Diese Frage wird dementsprechend in den Antworten 
der Lehrkräfte (Anhang 5) nicht angezeigt.
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2.3.3. DIDAKTISCHE GRUNDLAGE DER AUFGABE                       

Im Rahmen des aufgabenorientierten Ansatzes soll die hier vorgestellte 

Aufgabe nicht nur eine möglichst authentische Situation im Leben der DaF-

Lernenden am CELIN darstellen, sondern auch mehrere Lösungswege ermöglichen 

und eine eher inhaltliche Fokussierung als die sprachliche bzw. grammatische 

Formfokussierung fördern. Die Abbildung (3) zeigt den genauen Text der 

Aufgabenstellung, wie sie den Lernenden im Google Docs präsentiert wurde: 

Abbildung (3): Aufgabenstellung 

Die Vorkenntnisse der Lernenden über die Stadt Curitiba, die sowohl 

Wohnort von vielen als auch Standort von CELIN ist, wurde als Ausgangspunkt für 

diese Aufgabe ausgewählt. Anders als die meisten Aufgaben von L2-Lehrwerken, die 

oft mit der Annahme arbeiten, dass sich die Lernenden als Fremde in bestimmten 

Situation: 

Eine Gruppe von Studierenden aus Deutschland und Österreich wird im nächsten 

Februar ein einjähriges Austauschprogramm an der UFPR anfangen. Sie haben 

sich schon im Voraus über das Wetter in Curitiba informiert und sie wissen schon 

Bescheid, dass es hier keinen Strand gibt. Aber die touristischen Reiseführer auf 

Deutsch enthalten leider ganz wenige Informationen über Curitiba.  

Sie waren noch nie in Brasilien und haben ganz basische Portugiesischkenntnisse 

(ca. A1). Sie haben deswegen keine Ahnung, was sie in der Stadt gemeinsam 

machen können. Sie haben eine E-mail an CELIN geschickt, um etwas Hilfe zu 

bekommen. 

Aufgabe: 

Stellt euch vor, dass das CELIN euch beauftragt hat, diesen Studierenden zu 

helfen. Schreibt ein kleines Infoblatt (max. 3 Seiten) auf Deutsch mit persönlichen 

Empfehlungen, Tipps wie auch No-Gos für die Region Curitibas. Im Chat könnt ihr 

Ideen diskutieren und danach auswählen, was im Infoblatt kommen soll.  

Ihr könnt gerne Bilder benutzen (oder selber zeichnen!) und das Infoblatt grafisch 

so gestalten, wie ihr möchtet. 

*Die Bearbeitung eures Textes soll ausschließlich hier in Google Docs stattfinden.
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Orten bewegen, in denen die gelernte Sprache als Muttersprache gesprochen wird , 28

wird hier von einem Perspektivenwechsel ausgegangen: die sogenannten Fremden 

sind jetzt die MuttersprachlerInnen, die gerade eine Reise nach Brasilien planen. Die 

Lernenden wären dann in der Lage, die deutsche Sprache in ihrem eigenen Wohnort 

anzuwenden, um eine konkrete Aufgabe zugleich von Sprachmittlung und 

Meinungsäußerung zu lösen. 

Die in der vorliegenden Studie vorgeschlagene Aufgabe ist eine Kombination  

von der Sprachmittlung “für ausländische Besucher im eigenen Land” (GeRS, Kap. 

4.4.4.) und die Äußerung der eigenen Meinung zu den Sehenswürdigkeiten der 

Stadt. Die medial schriftliche Realisierung dieser Aufgabe sollte ermöglichen, dass 

die Lernenden zuerst die Informationen zur Stadt Curitiba in ihrer Muttersprache, d. 

h. das brasilianische Portugiesisch, auflisten bzw. recherchieren, um diese dann 

durch weitere Informationen, Erfahrungen und Meinungen der anderen Lernenden zu 

ergänzen. Anschließend kann die konkrete Mittlung, d.h. die Übertragung von 

spezifischen Elementen und Merkmalen des Kulturraums der Lernenden, in der Form 

eines in der Fremdsprache geschriebenen Textes stattfinden. 

Auf der kooperativen Ebene bedeutet dies zum einen, dass diese Meinungen 

gemeinsam diskutiert werden, um möglichst vielfältige Empfehlungen im Infoblatt 

hinzuzufügen; zum anderen wird diese komplexere Form der Sprachmittlung, die für 

einige Lernende wahrscheinlich als Aufgabenform nicht üblich ist, durch die 

kooperative Arbeit erleichtert. Darüber hinaus können mögliche Wissenslücken 

gemeinsam ergänzt werden, was zur Erweiterung der Wissensbasis (vgl. Würffel 

2007) beitragen kann.  

Das Format Infoblatt wurde an der Stelle anderer ähnlichen Textsorten, wie z. 

B. eines Reiseprospekts oder eines touristischen Stadtplans gewählt, da es eine 

freiere Gestaltung ermöglicht und angesichts der Aufgabenstellung realistischer ist. 

In einem Infoblatt können außerdem Ideen und Empfehlungen gesammelt werden, 

ohne dass bestimmte Formalia (wie z. B. Deckblatt, spezifische Layout- 

Einstellungen) beachtet werden müssen. Infoblätter, die etwa von erfahrenen 

Studierenden produziert werden, sind sehr gängig im universitären Kontext als 

 Dies hat auch eine mögliche Ursache: DaFZ-Lehrwerke, die in Deutschland produziert werden, sind 28

tendenziell für ein weltweites Zielpublikum gedacht, das einen Aufenthalt im deutschsprachigen Raum 
macht bzw. machen wird. Das Erlernen von Deutsch als Fremdsprache im Ausland mit solchen 
Lehrwerken muss stets mit der Problematik umgehen, dass diese Annahme nicht bei allen Lernenden 
zutrifft und viele Aufgaben von Lehrwerken sind deswegen in manchen Lernkontexten überflüssig.
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Quelle von Informationen und Hinweisen für Neulinge. Es ist also keine Textsorte, die 

einen zu bemerkbaren hierarchischen Unterschied zwischen Rezipierenden und 

Produzierenden aufweist. 

Hinsichtlich der oben aufgeführten Aspekte ist es zu erwarten, dass folgende 

Lernziele mit der Durchführung dieser Aufgabe erreicht werden: 

● Anderen Menschen Auskunft über die Stadt Curitiba auf Deutsch 

geben;  

● Ein an die Erwartungen bzw. Anforderungen eines bestimmten 

Zielpublikums angepasstes Infoblatt gemeinsam schreiben; 

● Anderen Lernenden die eigene Meinung über die Freizeitangebote der 

Stadt Curitiba mitteilen. 

 Diese Lernziele wurden bei der Formulierung der Aufgabe so konzipiert, dass 

geeignete Antworten zu den Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit gefunden 

werden könnten. Im Folgenden werden einige Überlegungen zur Datenaufbereitung 

bzw. Auswertung dargestellt. 

2.3.4. AUFBEREITUNG UND AUSWERTUNG DER DATEN               

An erster Stelle wurden die von Würffel (2007; 2008) aufgelisteten 

Faktorenkomplexe, nämlich die Lerner- und Gruppencharakteristika sowie des (in 

diesem Fall gemeinsamen) Lernkontextes im Detail analysiert. Es wurde dabei 

versucht, eine möglichst vollständige Beschreibung der vorhandenen Informationen 

über die Lernenden und die Gruppen darzulegen, auch wenn viele Daten – 

insbesondere im Hinblick auf individuelle Charakteristika der Lernenden – nicht 

immer vorhanden waren. In diesem Sinne waren die Daten aus dem an den 

Lehrkräften geschickten Fragebogen (Anhänge 4 und 5) eine wichtige Quelle von 

zusätzlichen Informationen über den Lernkontext sowie einige Charakteristika der 

Lernenden bzw. der teilnehmenden Gruppen.  

Die aus dem Modell entnommenen Interaktionsebenen, d. h. Planung, 

Formulieren und Schreiben, Evaluieren und Revidieren, wurden dann im 

Bearbeitungsprozess der Textproduktionen identifiziert, soweit sie in den jeweiligen 
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Gruppen vorhanden waren. Eine Gesamtbewertung des höheren bzw. niedrigeren 

Grades der Kooperativität sowie der Selbststeuerung für jede dieser 

Interaktionsebenen wurde anhand ausgewählter Fragmenten aus den 

Chatprotokollen sowie Ausschnitten der Textproduktionen durchgeführt. 

Die konkrete Verwendung der Muttersprache wurde auf der Basis der 

Interaktion in den Gruppen sowohl in denChat-Protokolle als auch in den 

produzierten Texten näher betrachtet. Die Diskussion zwischen den Lernenden sowie 

die getroffenen Entscheidungen zur konkreten Sprachmittlung wurden tiefer 

analysiert. Originale Zitate aus den Chat-Protokollen, die im Original von den 

Lernenden auf brasilianisches Portugiesisch verfasst worden sind, wurden von mir 

zur besseren Verständlichkeit in der vorliegenden Arbeit auf Deutsch übertragen.  
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3. ANALYSE UND AUSWERTUNG DER DATEN                                             

3.1. ANALYSE DER ALLGEMEINEN FAKTORENKOMPLEXE                     

3.1.1. LERNERCHARAKTERISTIKA                                                       

 Individuelle Lernercharakteristika spielen für das Verhalten der Lernenden 

während des kooperativen Arbeitens eine sehr wichtige Rolle. Im Modell von Würffel 

(2007:15) wird es vorgeschlagen, dass ausschließlich die durch die Lehr-

Lernsituation beeinflussten Faktoren in der Analyse kooperativer Schreibprozesse 

berücksichtigt werden, da diese auch von größerer didaktischer Relevanz und durch 

didaktische Maßnahmen geändert werden können (vgl. ebd.). Diese sind z. B. “die 

Fertigkeiten und das deklarative Wissen der einzelnen Gruppenmitglieder, deren 

deklaratives und prozedurales Strategiewissen, die Selbstwahrnehmung, die 

Motivation und emotionale(n) Befindlichkeit(en) und die soziale Orientierung (die u. a. 

kooperativ oder kompetitiv sein kann […])” (Ebd.). 

 Da sich die vorliegende Arbeit mit der besonderen Rolle der Muttersprache für 

den Prozess der kooperativen Textproduktion auseinandersetzt, ist es wichtig zu 

erwähnen, dass alle Teilnehmende eine gemeinsame Muttersprache haben, nämlich 

das brasilianische Portugiesisch. Es sollte ebenfalls die Tatsache berücksichtigt 

werden, dass die aktive Teilnahme und die Motivation vieler Lernenden am CELIN oft 

aus verschiedenen Gründen als diskontinuierlich zu bewerten ist; außerdem 

ermöglichen die sehr heterogene Zusammensetzung der Kurse, die von Semester zu 

Semester anders aussieht, sowie die große Vielfalt der eingesetzten Lehr-

Lernansätzen wenige konkrete Aussagen zur Selbstwahrnehmung der Lernenden, 

was ihre eigenen Lernwege anbetrifft.  

 Es kann deshalb behauptet werden, dass es meistens in den Händen der 

zuständigen Lehrkräften liegt, eine selbstreflexive Haltung der Lernenden gegenüber 

des eigenen Lernprozesses zu unterstützen. Das betrifft u. a. der explizite Umgang 

mit lernrelevanten Themen im Unterricht, wie z. B. der Einsatz von Lernstrategien im 

Lernprozess. In diesem Sinne wurden die Lehrkräften der an der Studie 

teilnehmenden Lernenden nach der Frequenz einer offenen Thematisierung von 

Lernstrategien im Moment ihres Unterrichts gefragt. Die Antworten der Lehrkräfte 
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deuten darauf hin, dass Lernstrategien von allen Lehrkräfte zumindest in einem 

gewissen Umfang diskutiert worden sind. In der Tabelle (1) werden diese Antworten 

dargestellt:  

Tabelle (1): Antworten der Lehrkräfte zu den Themen Lernstrategien und Textproduktion29

 Die Angaben der Lehrkräfte deuten an, dass sich alle teilnehmende Lernende 

mit der Frage der Nutzung von Lernstrategien zumindest im Moment des Unterrichts 

selbst, sei es in höherem oder niedrigerem Maße, auseinandergesetzt haben. Auch 

die direkte Arbeit mit der Fertigkeit Schreiben in Form von Textproduktionen wurde 

von den meisten Lehrkräften oft durchgeführt, mit einer einzigen Ausnahme (L1, 

Niveaustufe 6). Dies deutet auf eine vorherige Erfahrung der meisten Lernenden mit 

der Produktion von längeren Texten hin, was natürlich auch für eine kooperative 

Textproduktion positive Auswirkungen haben soll.  

 Zur Frage der sozialen Orientierung konnten die Lehrkräfte ihre Antworten in 

Form einer Likert-Skala von 1 (eher kompetitiv) bis 5 (eher kooperativ) eingeben. Die 

von dem Wort kompetitiv hervorgerufene negative Konnotation hat wahrscheinlich 

auf ihre Antworten einen Einfluss gehabt, da sich alle Lehrkräfte für die eher höheren 

Zahlen der Skala entschieden haben; die Antworten sind trotzdem nicht einheitlich, 

wie die Tabelle (2) verdeutlicht: 

Die (von Google Forms automatisch generierte) Zuordnung der Lehrkräfte in dieser und den 29

folgenden Tabellen entspricht dem Zeitpunkt, in dem sie den Fragebogen beantwortet haben (frühere 
Antworten kommen deshalb zuerst). Die Daten von L1 stehen in dieser sowie an den folgenden 
Tabellen jeweils für die beiden Kurse, die von dieser Lehrkraft im analysierten Semester übernommen 
wurden, nämlich die Niveaustufe 6 (B1.2) und 5 (B1.1). Die Antworten von L1 werden immer in dieser 
Reihenfolge angezeigt.
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Tabelle (2): Antworten der Lehrkräfte zum Thema der sozialen Orientierung

 Wie dieser Unterschied in den Wahrnehmungen der Lehrkräfte zu 

interpretieren ist, ist u. a. von der konkreten Durchführung von Aufgaben in Form von 

Partner- und Gruppenarbeit abhängig. Am CELIN sind z. B. allen Lehrkräften 

zusätzliche Materialien für die Partner- und Gruppenarbeit (wie didaktische 

Lernspiele und wiederverwendbare Arbeitsblätter) zugänglich, die prinzipiell eine 

entweder kooperative oder kompetitive Arbeitsweise favorisieren; erfahrungsgemäß 

werden aber von vielen Lernenden eher kompetitive Spielarten, wie z. B. Memory-

Spiele und Start-Ziel-Brettspiele, kooperativ umgesetzt – und seltener findet auch 

eine kompetitive Arbeitsweise mit eher kooperativ gedachten Spielen, wie z. B. 

Zuordnungsspiele mit Satzteilen, statt. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass der 

Umgang mit Partner- und Gruppenarbeit meistens nicht nur mit der Planung von der 

Lehrkraft, sondern auch mit der von den Lernenden bevorzugten bzw. adoptierten 

Durchführung zusammenhängt  – eher kooperative Lernendengruppen (hier 30

wahrscheinlich auch diejenigen, die mit 5 von ihren Lehrkräften bewertet wurden) 

tendieren dazu, kompetitive Aufgaben auch in kooperativer Form durchzuführen.  

 Ob und inwiefern all dieser Daten auch auf der individuellen Ebene und für die 

gemeinsame Realisierung einer kooperativen, digitalen Schreibaufgabe prägend 

Da die hier präsentierten Daten zum Umgang mit Spielen in Partner- oder Gruppenarbeit am CELIN 30

einerseits auf von Lehrkräften berichtete, andererseits auf meine Erfahrungen als ehemalige Lehrkraft 
des CELIN beruhen, wäre eine empirische Untersuchung der Tendenz zum kompetitiven bzw. 
kooperativen Verhalten in unterschiedlichen Gruppen beim Spielen ein Forschungsdesiderat. 
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sind, kann nur anhand der von den Lernenden konkret durchgeführten 

Aufgabenbearbeitung sowie durch die Einbeziehung der weiteren Faktorenkomplexe 

betrachtet werden. Des Weiteren werden im folgenden Kapitel die besonderen 

Merkmale des Lernkontextes tiefer analysiert. 

   

3.1.2. LERNKONTEXT                                                                            

 Zur Beschreibung des Lernkontextes sollen laut Würffel (2007:20) einige 

Faktoren wie der institutionelle Kontext, die Aufgabenstellung, die Lehrperson(en), 

das Lernmedium und -material, die benutzten Werkzeuge sowie das 

(Nicht-)Vorhandensein einer Trainingsphase zur Realisierung der Aufgabe 

berücksichtigt werden. Da die Aufgabenstellung sowie der institutionelle Kontext  

jeweils in den Kapiteln 2.3.3. und 2.2. schon im Detail behandelt wurden, wird hier 

etwa auf die weiteren Faktoren, insbesondere die Rolle der Lehrpersonen und ihr 

Verhältnis zu den regelmäßig im Unterricht verwendeten Lernmaterialien und 

Medien, fokussiert. Gegebenenfalls wird aber auch zur besseren Verständlichkeit auf 

einzelne Aspekte der schon vorher behandelten Faktoren zurückgegriffen. 

 Alle an der Studie teilnehmenden Gruppen wurden von Lehrkräften 

übernommen , die ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich 31

Germanistik bzw. Pädagogik haben. Vier von insgesamt fünf Lehrkräften haben sich 

für ein Studium im Bereich Übersetzung Portugiesisch-Deutsch als Hauptfach 

entschieden, sei es auf Bachelor- oder auf Masterebene . Eine Lehrkraft besitzt 32

einen Abschluss im Bereich Erziehungswissenschaften.  

 Vor ihrer Beauftragung als Lehrkräfte haben die meisten Lehrpersonen ein 

zweijähriges Lehrpraktikum am CELIN absolvieren müssen. Derzeit besteht das 

Praktikum u. a. aus einer (honorierten) Hospitationsphase mit anschließender 45-

 Die hier enthaltenen Informationen zu den Lehrkräften sind auf die öffentlichen Lattes-Curricula von 31

denen zu finden (weitere Informationen zum brasilianischen Lattes-Plattform befinden sich unter den 
Link http://lattes.cnpq.br/). Die Lehrkräfte wurden aber im Vorhinein informiert, dass die hier 
aufgelisteten Daten in diesem Forschungsprojekt anonym verwendet werden. 

 Eine Besonderheit der Studiengängen des Philologischen Seminars (Curso de Letras) an der 32

UFPR (der Germanistik darin inbegriffen) stellt das Angebot von Übersetzung als Schwerpunkt in der 
philologischen Grundausbildung (Graduação em Letras) dar, das sonst an anderen Universitäten 
Brasiliens selten vorkommt. Die meisten Grundseminare werden von Studierenden aller 
Ausrichtungen gemeinsam besucht. Außer im Schulbereich besteht für Absolventen des Studiengangs 
Letras die Möglichkeit, als Lehrkraft beispielsweise an Sprachinstituten berufstätig zu werden. Das 
könnte ein Grund dafür sein, warum viele CELIN-Lehrkräfte einen Abschluss im spezifischen Bereich 
der Übersetzung (und nicht z. B. im Bereich DaF, der auch an der UFPR angeboten wird) besitzen.
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minütiger Probestunde  sowie aus wöchentlichen Aktivitäten wie z. B. der Erstellung 33

von Lernressourcen und Überarbeitung von Prüfungen. Die Teilnahme an einer 

Lehrveranstaltung, bei der Grundkenntnisse des Bereichs DaF sowie DaF-bezogene 

Themen behandelt werden, ist für alle Lehrkräfte verbindlich. Außerdem findet jede 

Woche eine Lehrerkonferenz statt, an der alle tätigen DaF-Lehrkräfte am CELIN 

sowie PraktikantInnen teilnehmen und auf der sie sich über ihre Erfahrungen 

austauschen.  

 Da es sich im Deutsch-Angebot am CELIN um Präsenzkursen handelt, die 

keine vorgeschriebenen Online-Phasen umfassen, wird den Lehrkräften eine 

zentrale Rolle im Präsenzunterricht zugeschrieben. Obwohl die kurstragenden 

Lernmaterialien, d. h. die Lehrwerke Aussichten (Klett) oder Aspekte 

(Langenscheidt), standardisiert sind und als gemeinsame Basis für die Erstellung der 

Lehrpläne gelten, sind die Lehrpersonen mit der Verantwortung konfrontiert, die 

Erwartungen der einzelnen Gruppen zu erkennen, die vorgesehenen Lernziele dem 

anzupassen in der Planung des Unterrichts zu beachten, die Motivation der 

Lernenden zu erhöhen und mit dem Einsatz von Lernstrategien im Unterricht 

bewusst umzugehen.  

 Um dies alles zu bewerkstelligen, verwenden die Lehrpersonen am CELIN in 

den meisten Fällen aus ganz praktischen Gründen außer der Lehrwerke andere 

Lernmedien und -materialien, mit denen sie schon vertraut sind oder positive 

Erfahrungen gemacht haben, wie z. B. die (schon im Kapitel 2.1. erwähnten) 

didaktischen Zusatzmaterialien, die im CELIN in der Freihandbibliothek für die 

Lehrkräfte vorhanden sind. 

 Der Umgang der Lehrkräfte mit digitalen Ressourcen in ihrer Lehrtätigkeit, ein 

zentraler Aspekt für die Entwicklung der vorliegenden Arbeit, wurde bei dieser 

Gruppe dadurch untersucht, dass sie nach der Frequenz des Einsatzes von solchen 

Materialien im Unterricht befragt wurden; in der Tabelle (3) befinden sich die 

jeweiligen Antworten: 

 Das Bestehen einer Probestunde bedeutet für die PraktikantInnen, dass sie im folgenden Semester 33

je nach Bedarf und gegen Entgelt einen oder zwei Kurse übernehmen dürfen. Das Nichtbestehen 
andererseits bedeutet, dass sie ein weiteres Semester bei einer anderen DaF-Gruppe am CELIN 
hospitieren und die Probestunde noch einmal durchführen können.
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Tabelle (3): Einsatz von digitalen Ressourcen im Unterricht

 Aus diesen Daten kann man entnehmen, dass die in dieser Studie 

vorgeschlagene digitale Aufgabe und Arbeitsweise für einige Lehrkräfte und 

demzufolge für einige Lernende auch ziemlich neu war. Eine Lehrkraft (L3) hat zwar 

knappe Aussagen über vorherige Erfahrungen der Lernenden mit der Anwendung 

Google Texte gemacht, das stimmt jedoch mit der von ihr angegebenen Information 

im Fragebogen nicht überein (siehe oben). Eine andere Lehrkraft (L4), die die 

Anwendung WhatsApp laut ihrer Angaben sehr oft benutzt, hat die Möglichkeit 

eröffnet, dass der Chat-Anteil der hier vorgeschlagenen Schreibaufgabe in einer 

schon bestehenden WhatsApp-Gruppenchat ihrer Lernenden durchgeführt wurde. 

Der Vorschlag sah sinnvoll aus und wurde von allen Lernenden akzeptiert.

 Ein weiterer, für die vorliegende Studie wesentlicher Aspekt des Lernkontextes 

ist die vorherige Erfahrung der Lernenden mit der Durchführung inhaltsorientierter 

Aufgaben im DaF-Unterricht. Die Relevanz der Frage hat vor allem damit zu tun, 

dass auf die durchzuführende Aufgabe zur kooperativen Textproduktion einen 

besonderen Fokus auf inhaltliche (und nicht sprachlich-formale) Aspekte gelegt 

wurde. Deshalb wurden die Lehrkräfte zusätzlich danach gefragt, wie sie selbst die 

von ihnen durchgeführten Aufgaben in einer Likert-Skala von 1 (eher formorientiert) 

bis 5 (eher inhaltsorientiert) einschätzen würden, was in der Tabelle (4) auf 

unterschiedliche Tendenzen hinweist: 
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Tabelle (4): Form- und Inhaltsorientierung der im Unterricht durchgeführten Aufgaben

 Da die Zustimmung mit der Teilnahme an der Studie freiwillig war und die 

Aufgabe eher experimentell durchgeführt wurde, konnte den Lernenden eine Note 

bzw. eine Belohnung für ihre Teilnahme nicht gewährleistet werden. Darüber hinaus 

war die Zeitspanne zur Durchführung der Aufgabe ziemlich ungünstig – nämlich die 

Monate November/Dezember, die mit der Zeit des Sommerurlaubs in Brasilien 

zusammenfällt. Deshalb weist die Analyse darauf hin, dass diese Aspekte der 

Aufgabendurchführung sowie die oben aufgeführte mangelnde Erfahrung mancher 

Lernenden mit digitalen Aufgabenformaten in ihrer eigenen Unterrichtssituation 

unbeabsichtigte Folgen für die gesamte Anreizstruktur der Aufgabe (und somit für die 

Aktivität der Teilnehmenden) aufwiesen. Das kann u. a. dazu geführt haben, dass 

eine der Gruppen (G4) gar nicht angefangen hat, die Aufgabe zu bearbeiten  (mehr 34

dazu im nächsten Kapitel). 

 Die Daten zur Textproduktion der Gruppe G4 sind deshalb in der Analyse zu den 34

Interaktionsebenen (Kap. 3.2.) sowie im Anhang der vorliegenden Arbeit nicht vorhanden. Das von der 
Gruppe generierte Chatprotokoll wurde als nicht-forschungsrelevant eingeschätzt, da sich der Inhalt 
der Interaktionen zwischen Lernenden nicht auf die Lösung der Aufgabe bezog, und wurde aus 
diesem Grund von der Analyse ausgelassen. Obwohl alle Teilnehmenden die Einverständniserklärung 
unterschrieben und der Teilnahme zugestimmt haben, hat die Gruppe auf die darauf bezogenen 
Nachrichten im WhatsApp-Gruppenchat meistens nicht reagiert. Es wäre unter anderen Bedingungen 
wünschenswert gewesen, dass die Gruppe selbst die Gründe für die Nicht-Bearbeitung der Aufgabe 
hätte angeben können.
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3.1.3. GRUPPENCHARAKTERISTIKA                                                       

 Die Analyse der Gruppencharakteristika umfasst u. a. die Ebenen der 

Gruppenzusammensetzung, des Geschlechterverhältnisses innerhalb der Gruppe, 

des Sprachstandes der Gruppenmitglieder sowie der Partizipation (Würffel 2007:18). 

In der vorliegenden Studie wurden insgesamt 4 Gruppen gebildet, eins davon (G3) 

mit Teilnehmenden aus zwei verschiedenen Deutschkursen, d. h. mit 

unterschiedlichen Niveaustufen und Lehrkräften. Die Tabelle (5) illustriert die 

Verteilung der hier gebildeten Gruppen sowie die gesamten Anzahl der 

Teilnehmenden der Studie pro Lehrkraft: 

Tabelle (5): Anzahl der Teilnehmenden und Verteilung der Gruppen pro Lehrkraft 

  

 In einer idealen Situation, in der der Sprachstand aller Teilnehmenden der 

Niveaustufe ihres Kurses entspricht, wären die Gruppen G1, G2 und G4 relativ 

homogener als die Gruppe G3, was allein der Sprachstand anbetrifft; außerdem 

spricht die Tatsache, dass sich die Mitglieder der ersten drei Gruppen bereits im 

Präsenzunterricht kannten, offensichtlich auch dafür, dass sie mehrere 

Gruppenerfahrungen gemeinsam teilten und somit in einer besseren Ausgangslage 

wären, die kooperative Aufgabe gemeinsam zu lösen. Die spätere Analyse der 

Interaktionsebenen zeigt aber in diesem Sinne interessante Ergebnisse, was die 

Textproduktion der Gruppe G3 angeht. 

Lehrkraft Niveaustufe des Kurses im 
CELIN(GeRS)

Gruppe Anzahl Lernende

L1 6 (B1.2) G1 4

L1 5 (B1.1) G2 5

L2 4 (A2.2) - 0

L3 5 (B1.1) G3 1

L4 4 (A2.2) G4 6

L5 7 (B1+) G3 2
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 Das interne Geschlechterverhältnis  der Gruppen wird von der Tabelle (6) 35

veranschaulicht: 

Tabelle (6): Geschlechterverhältnis innerhalb der Gruppen 

 Das (hier nur zu relativierende, siehe Fußnote 22) Verhältnis zwischen 

Geschlechter innerhalb der Gruppen scheint in allen Fällen ausbalanciert zu sein.  

Keine der analysierten Gruppen wurde ausschließlich von Frauen bzw. von Männern 

zusammengesetzt; das kann u. a. darauf zurückzuführen sein, dass ein ebenfalls 

ausbalanciertes Geschlechterverhältnis auch innerhalb der Kursen zu beobachten 

war. 

 Eine erste Evaluierung der Partizipation kann durch die Analyse der Aktivität 

der Gruppenmitglieder innerhalb ihrer Gruppen gemacht werden. Die Tabelle (7) 

zeigt die Anzahl der akt iven Tei lnehmenden, d. h. derjenigen, die 

zu irgendeinem Zeitpunkt einen Beitrag zur Interaktion bzw. zur Textproduktion 

geleistet haben, sowie der inaktiven Teilnehmenden, die gar nicht interagiert und zur 

Textproduktion gar nicht beigetragen haben: 

Tabelle (7): Aktive Partizipation der Teilnehmenden pro Gruppe 

Gruppe Anzahl Frauen Anzahl Männer

G1 2 2

G2 3 2

G3 1 2

G4 3 3

Gruppe Aktive Teilnehmende Inaktive Teilnehmende

G1 4 0

G2 5 0

 Da kein Fragebogen verteilt wurde, auf dem spezifische Fragen rund ums Geschlecht an den 35

Teilnehmenden gestellt wurden, konnte für diese wichtige Frage leider nicht geschlechtersensibler 
gearbeitet werden. Es wird non-binary Teilnehmenden, die sich evtl. angesprochen fühlen und an 
dieser Stelle als Mann bzw. Frau fehlerhaft bezeichnet werden, um aufrichtige Entschuldigung 
gebeten.
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 Aus den in der Tabelle dargestellten Zahlen kann man schon schließen, dass 

die Aufgabenbearbeitung in der Gruppe G4 nicht kooperativ bzw. überhaupt nicht 

stattgefunden hat (und in der Tat war, wie bereits erwähnt, Letzteres der Fall). Der 

Aktivitätsgrad der einzelnen Teilnehmenden hat sich aber in den einzelnen Phasen 

der Interaktion entwickelt und in einigen Fällen drastisch verändert; deswegen wäre 

diese erste Analyse nicht ausreichend, um einen gesamten Überblick der 

Partizipation zu bekommen. Auf die Frage der aktiven (oder weniger aktiven) 

Teilnahme der Lernenden wird in der Analyse der Interaktionsebenen ausführlicher 

eingegangen. 

    

3.2. ANALYSE DER INTERAKTIONSEBENEN                                               

3.2.1. INTERAKTION BEI DER PLANUNG                                               

Im Anbetracht der oben ausführlich betrachteten Faktorenkomplexe werden 

zunächst in der Analyse der Interaktionsebenen diejenigen Beispiele analysiert, die 

primär die Planung anbetreffen und als repräsentativ für einen (oder mehrere 

gleichzeitig stattfindenden) Planungsprozess(e) bewertet werden können. Wie aber 

im Modell von Würffel (2008) erläutert, sollten die Interaktionsebenen nicht als 

nacheinander stattfindende Ereignisse betrachtet werden: 

Die vertikale Anordnung der Interaktionsphasen im Textproduktionsprozess steht dabei 

nicht für eine lineare Abfolge der Prozesse […] diese Prozesse [werden] wiederholt und 
in nicht festgelegter Reihenfolge durchlaufen. (Würffel 2008:5)  

Die Gruppe G1 ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Ebenen der Planung 

und die von Formulieren und Schreiben nicht unbedingt nacheinander stattfinden, 

insbesondere wenn ein Gruppenmitglied (in diesem Fall s2 ) die Rolle übernimmt, 36

mit der konkreten Bearbeitung der Aufgabe anzufangen: 

G3 2 1

G4 1 5

 Um die Anonymisierung aufrechtzuerhalten, verwende ich in dieser Studie Feminina und Maskulina 36

(in Bezug auf die Teilnehmenden) gleichermaßen, d. h. abwechselnd. 
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Tabelle (8): G1 – Interaktion bei der Planung im Chatprotokoll (Beispiel 1) 

Hier kann man beobachten, wie s2 das bereits vorher angefangene 

Formulieren und Schreiben als Grundlage für die weitere Planung der Aufgabe mit 

den anderen Mitgliedern ihrer Gruppe verwendet. Es wird im Anschluss klar, dass s2 

sowohl die Inhalte (nämlich die Sehenswürdigkeiten Curitibas) als auch das Layout 

des Infoblattes selbständig bestimmt. Auch wenn die Teilnehmenden der Gruppe 

keine Rückmeldung auf diese erste Nachricht geben, versucht s2 ein zweites Mal, 

die Organisation der Aktivitäten durchzuführen und die Gruppe zur aktiven Teilnahme 

anzuregen: 

Tabelle (9): G1 – Interaktion bei der Planung im Chatprotokoll (Beispiel 2) 

Original (BR-PT) Übersetzung (DE)
s2: Olá pessoal
[09:20, 22/11/2019]
s2: comecei a escrever
[09:20, 22/11/2019]
s2: no arquivo do google Docs mesmo [09:20, 
22/11/2019]
s2: escrevi sobre dois pontos turisticos 

s2: hallo Leute 
[09:20, 22/11/2019]
s2: ich habe angefangen zu schreiben
[09:20, 22/11/2019]
s2: in der Google Docs Datei selbst [09:20, 
22/11/2019]
s2: ich hab über zwei Sehenswürdigkeiten 
geschrieben

Original (BR-PT) Übersetzung (DE)
[10:39, 25/11/2019]
~ taci.: Olá, pessoal! Como vocês estão?
Acabei de dar uma olhada no que a [s2] já 
escreveu... está muito bom!
Como vocês acham que podemos dividir as 
atividades nesta semana? Podemos aumentar 
um pouquinho os prazos, se ajudar... ☺  
[10:41, 25/11/2019]
s2: olá 
[10:41, 25/11/2019] 
s2: coloquei com opção escrever sobre 4 pontos 
turisticos  
[10:41, 25/11/2019] 
s2: alias
[10:41, 25/11/2019]
s2: 10 pontos
[10:41, 25/11/2019]
s2: como querem dividir?  
[10:41, 25/11/2019]
s2: já escrevi sobre 2 

[10:39, 25/11/2019]
~ taci.: Hallo, Leute! Wie geht es euch?  
Ich hab gerade angeguckt, was [s2] geschrieben 
hat… es ist echt gut!  
Wie könnten wir eurer Meinung nach die 
Aktivitäten dieser Woche verteilen? Wir können 
die Fristen etwas verlängern, wenn es hilft…☺  
[10:41, 25/11/2019]
s2: hallo 
[10:41, 25/11/2019]
s2: ich habe die Möglichkeit geboten, über 4 
Sehenswürdigkeiten zu schreiben  
[10:41, 25/11/2019] 
s2: eigentlich
[10:41, 25/11/2019]
s2: 10 Sehenswürdigkeiten
[10:41, 25/11/2019]
s2: wie möchtet ihr das verteilen?  
[10:41, 25/11/2019]
s2: ich hab schon über 2 geschrieben
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Vielleicht könnte die eher seltene Arbeit mit Textproduktionen (wie von L1 im 

Fragebogen angegeben) ein Grund dafür sein, dass eine aktive Planung in der 

Gruppe G1 nicht stattfindet und daher der Grad der Kooperation in dieser 

Interaktionsebene sehr niedrig bleibt. Es ist auch bemerkenswert, dass 

ausschließlich die Muttersprache zum Zweck der Planung, d. h. außerhalb der 

Aufgabenbearbeitung, verwendet wird. Keine Überlegungen zur Übertragung in die 

Fremdsprache oder zur Notwendigkeit einer Sprachmittlung kommen dabei vor.  

Ganz anders sieht das bei der Gruppe G2 aus, indem fast alle Teilnehmende 

der Gruppe die Aktivitäten noch vor dem Formulieren und Schreiben eine sehr 

intensive Planung vornehmen:  

Tabelle (10): G2 – Interaktion bei der Planung im Chatprotokoll (Beispiel 3) 

Original (BR-PT) Übersetzung (DE)
s7: Pensei o seguinte, como somos em 5, cada 
um poderia escrever sobre um ponto:  
- Pontos turísticos da cidade
- Lazer dos curitibanos (parques, shoppings, 
feirinhas)
- Vida noturna
- Cafés e restaurantes (dá pra escrever também 
sobre os vários festivais gastronômicos que 
ocorrem durante o ano)
- Peças, exposições e concertos (como eles vão 
ficar um ano aqui, dá até pra falar do Festival de 
Teatro)  
Claro que é só uma sugestão, podemos mudar 
os tópicos ou dividir de outra forma ☺  
[00:17, 17/12/2019]  
s9: Adorei  
[17:00, 18/12/2019]
s8: Eu curti tbm
[17:00, 18/12/2019]
s8: Vamos dividir então?  
[17:01, 18/12/2019]  
s9: Pode ser
[17:01, 18/12/2019]
s9: Querem sortear quem fica com qual?
[17:01, 18/12/2019]
s8: Se ngm se importar eu falo dos lazeres
[17:01, 18/12/2019] 
s8: Pode ser tbm
[21:38, 18/12/2019]
s7: Acho que podemos escolher mesmo, ne?
[21:46, 18/12/2019]
s9: Pode ser

s7: Ich hab mir folgendes überlegt: da wir 5 sind, 
kann jeder über etwas aus der Liste schreiben: 
- Sehenswürdigkeiten der Stadt 
- Freizeitaktivitäten der Curitibanos (Parks, 

Einkaufszentren, Märkte) 
- Nachtleben 
- Cafés und Restaurants (man kann auch über 

die vielen kulinarischen Feste schreiben, die 
übers Jahr stattfinden) 

- Theaterstücke, Ausstellungen und Konzerte (da 
sie hier für ein Jahr bleiben, kann man auch 
über das Theaterfestival sprechen) 

Natürlich ist das nur ein Vorschlag, wir können 
diese Punkte ändern oder anders verteilen☺ 
[00:17, 17/12/2019]  
s9: Ich habs geliebt 
[17:00, 18/12/2019]
s8: Das gefällt mir auch
[17:00, 18/12/2019]
s8: Verteilen wir es dann?  
[17:01, 18/12/2019]  
s9: Alles klar
[17:01, 18/12/2019]
s9: Möchtet ihr losen, wer was übernimmt?
[17:01, 18/12/2019]
s8: Wenn alle einverstanden sind, spreche ich 
über die Freizeitaktivitäten
[17:01, 18/12/2019] 
s8: Alles klar
[21:38, 18/12/2019]
s7: Wir können doch mal selbst wählen, oder?
[21:46, 18/12/2019]
s9: Alles klar
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Die von s7 vorgeschlagene Idee wird auch in anderen Momenten des Chats 

weiter diskutiert, bis alle eine gemeinsame Entscheidung über die Verteilung der 

Punkte aus der Liste treffen. Der Grad der Kooperation bei der Planung ist deshalb  

im Falle von G2 sehr hoch, was die soziale Interaktion anbelangt; in Bezug auf die 

Informationsverarbeitung schickt s5 im Chat einen ganzen Textabschnitt auf Deutsch, 

der von den Teilnehmenden gemeinsam bewertet werden sollte, bevor es in den Text 

eingefügt wird: 

Tabelle (11): G2 – Interaktion bei der Planung im Chatprotokoll (Beispiel 4) 

Der Textvorschlag von s5 wird zwar in die Arbeit der Gruppe umgehend mit 

einbezogen; s7 übernimmt aber eine moderierende Rolle und versucht, den Text von 

s5 an die eigenen Themenvorschläge, die vorher von anderen Gruppenmitgliedern 

akzeptiert wurden, anzupassen. Der Versuch, einen Textausschnitt direkt auf 

Deutsch zu produzieren und dies von den anderen Mitglieder bewerten zu lassen, 

weist auf einen – wenn nicht reflektierten, zumindest – vorsichtigen Umgang mit den 

Original (BR-PT) Übersetzung (DE)
[23:37, 18/12/2019] 
s5: Eu comecei a escrever um texto genérico, 
vejam o que acham, pfv:  
Infoblatt  
Denken Sie immer daran, dass Brasilien nicht 
Europa ist: Vorsicht auf der Sicherheit. Natürlich 
können Sie auf den Straßen spazieren gehen 
und nachts ausgehen, aber vermeiden Sie es, 
alleine zu gehen.  
Der schönste Teil des Stadtzentrums ist Largo da 
Ordem. Dort findet man mehrere Bars und findet 
das alternative Leben statt. Gehen Sie nachts 
nicht in die Region Passeio Publico.  
Wenn Sie auf der Suche nach einer jungen 
Straßenparty sind, können Sie zur Coronel 
Dulcídio Straße gehen.  
[…]
[10:15, 20/12/2019]
s5: Posso falar das peças, exposições etc. — 
qual é a deadline? Não tenho ctz se consigo pra 
hj  
[…] 
[10:16, 20/12/2019]
s7: Claro! É domingo. E podemos usar aquele 
trecho q vc escreveu na parte de vida noturna
[10:19, 20/12/2019]
s5: Ok, combinado!

[23:37, 18/12/2019] 
s5: Ich habe angefangen, einen allgemeinen Text 
zu schreiben, bitte schaut ihn euch mal an und 
sagt, was ihr davon haltet: 
Infoblatt  
Denken Sie immer daran, dass Brasilien nicht 
Europa ist: Vorsicht auf der Sicherheit. Natürlich 
können Sie auf den Straßen spazieren gehen 
und nachts ausgehen, aber vermeiden Sie es, 
alleine zu gehen.  
Der schönste Teil des Stadtzentrums ist Largo da 
Ordem. Dort findet man mehrere Bars und findet 
das alternative Leben statt. Gehen Sie nachts 
nicht in die Region Passeio Publico.  
Wenn Sie auf der Suche nach einer jungen 
Straßenparty sind, können Sie zur Coronel 
Dulcídio Straße gehen.  
[…] 
[10:15, 20/12/2019]
s5: Ich kann auch über die Ausstellungen, 
Stücke, Veranstaltungen usw. sprechen — wann 
war die Frist nochmal? Bin nicht sicher, ob ich 
das heute noch schaffe  
[…] 
[10:16, 20/12/2019]
s7: Na klar! Am Sonntag. Und wir können diesen 
Text, den du geschrieben hast, fürs Nachtleben 
benutzen 
[10:19, 20/12/2019]
s5: Okay, abgemacht!
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Meinungen aller Mitlernenden sowie mit der Komposition in der Fremdsprache 

selbst. Auf planerischer Ebene kommt aber nach wie vor (genau wie bei s2 in der 

Gruppe G1) der Muttersprache zur Organisation der Aufgaben die bedeutendste 

Rolle zu. 

Ein hoher Selbststeuerungsgrad  wird in dieser und weiteren Stellen der 37

Planung von G2 beobachtet: die Teilnehmenden treffen gemeinsam Entscheidungen 

über die Bearbeitung der Aktivität, bestimmen sehr selbständig die Verteilung der 

Aufgabe, kommentieren und interessieren sich für die Ideen und Vorschläge der 

anderen Mitglieder. Bei G1 scheint es nicht der Fall zu sein, indem s2 die einzige der 

Gruppe ist, die zu einer bedeutsamen Interaktion bei der Planung beiträgt.   

Eine gewissermaßen aktive Planung konnte auch in der Gruppe G3 

beobachtet werden – obwohl G3 mit nur 2 aktiven Teilnehmenden eine wesentlich 

kleinere Gruppe war. Die ersten gemeinsamen Interaktionen für die Planung 

bezogen sich direkt auf den Zeitraum für die Realisierung der Aufgabe: obwohl diese 

eigentlich in asynchroner Form bearbeitet werden könnte, haben sich s10 und s11 für 

eine fast “zeitgleiche”, aber nicht unbedingt synchrone Arbeitsweise entschieden – d. 

h. eine Woche nach dem von mir festgelegten Anfang der Aufgabenbearbeitung. 

Eine Woche später übernimmt s11 die erste Initiative zur Aufgabenbearbeitung: 

Tabelle (12): G3 – Interaktion bei der Planung im Chatprotokoll (Beispiel 5) 

 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass der hohe Grad von Selbststeuerung in 37

dieser Phase erst wirklich dann erreicht worden ist, nachdem an die Teilnehmenden einige 
Nachrichten zur Anregung der Partizipation von mir geschickt wurden. Obwohl ich als Forschende 
versucht habe, eine direkte Beeinflussung auf die Arbeit der Lernenden so gering wie möglich zu 
halten, war mir jedoch von Anfang an klar, dass ich zumindest minimale Bedingungen für eine 
Motivierung der Lernenden selbst, d. h. ohne jegliche Hilfe von den Lehrkräften, schaffen sollte. 

Original (BR-PT) Übersetzung (DE)
[15:43, 10/12/2019]
s11: Quanto a coisas para fazer:
Curitiba é famosa por ter shopping quando chove 
e parques para quando faz sol. Alguns parques 
são interessantes para passeio e prática de 
esportes como Barigüi, Tanguá, Bacacheri, 
Botânico, Passaúna e parque das águas 
(pinhais). Outros?  
lugares para evitar

[15:43, 10/12/2019]
s11: Über Dinge, die man hier unternehmen 
sollte: 
Curitiba ist dafür bekannt, dass sie viele 
Einkaufszentren für regnerische Tage und Parks 
für sonnige Tage hat. Einige Parks sind für einen 
Spaziergang bzw. fürs Sporttreiben interessant, 
wie z. B. Barigüi, Tanguá, Bacacheri, Botânico, 
Passaúna und parque das águas (pinhais). 
Weitere Parks?  
Orte, die man vermeiden sollte
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Hier kann eine sehr sorgfältige, in vielen Punkten mit den Anforderungen der 

Aufgabenstellung zusammenhängende Arbeitsweise festgestellt werden – darüber 

hinaus kommt im letzten Satz die Sorge um einen sensiblen Umgang mit den zu 

erwartenden Schwierigkeiten einer Sprachmittlung vor. Anders als bei G1 und G2 hat 

sich s11 bei der Planung mit eher inhaltlichen Aspekten des zu produzierenden 

Textes tiefer auseinandergesetzt, noch bevor man damit beginnt, den eigentlichen 

Text zu schreiben. Diese Reflexion über  komplexe inhaltliche Aspekte des Textes 

wird auf die Muttersprache ausgeführt, wobei die Muttersprache immerhin eine 

zentrale Rolle spielt. Leider reagiert s10 auf diese erste Meldung viel später – 

nämlich nachdem der Text bereits von s11 angefangen wurde. Weitere Anmerkungen 

dazu enthält unten das Kapitel über Formulieren und Schreiben. Das folgende 

Beispiel zeigt diesen späteren Interaktionsversuch, der allerdings von s11 im Laufe 

des Chats nicht mehr beantwortet wird: 

Curitiba não tem um favelão como em outras 
cidades grandes, mas algumas regiões são 
reconhecidamente mais violentas e carece mais 
atenção. Sem querer ofender, mas (Sítio 
Cercado, CIC, Tatuquara, Umbará, Colombo, Vila 
Zumbi, Alto Boqueirão e vários outros. Não 
conheço muitos também). Além disso há bairros 
legais, mas com ruas problemáticas que 
requerem atenção para turista. Há locais de uso 
de drogas com possibilidade de assalto.  
clima em curitiba (em 20 minutos... tudo pode 
mudar)
Acredito que será calor para eles, mas com 
chuvas, podendo se organizar nesse sentido. […] 

Agora é pensar tudo nisso auf Deutsch. O que 
acham?  

Curitiba hat keine große Favela wie andere 
Großstädte, aber manche Regionen sind freilich 
gefährlicher und verdienen etwas mehr 
Aufmerksamkeit. Es klingt vielleicht beleidigend, 
aber (Sítio Cercado, CIC, Tatuquara, Umbará, 
Colombo, Vila Zumbi, Alto Boqueirão und viele 
andere. Ich kenne sowieso nicht allzu viele.)  
Darüber hinaus gibt es coole Stadtteile, die 
allerdings problematische Straßen haben, wo der 
Tourist vorsichtig sein sollte. Es gibt Ecken, in 
denen Drogen gebraucht werden und man 
Raubüberfälle erleiden kann. 
Wetter in Curitiba (in 20 Minuten… kann sich 
alles ändern) 
Ich glaube, es wird für sie warm sein, aber mit 
viel Regen, und sie können sich in diesem Sinne 
organisieren. […] 

Und nun: an die Sache, man muss an all dies auf 
Deutsch denken. Wie findet ihr das?
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Tabelle (13): G3 – Interaktion bei der Planung im Chatprotokoll (Beispiel 6) 

Aus diesem Grund kann der gesamte Grad der sozialen Interaktion bei der 

Kooperation in den Interaktionen der Gruppe G3 als anfangs hoch, aber immer 

niedriger werdend bewertet werden, was die Ebene der Planung anbetrifft. Allerdings 

war ein gewisser Grad Selbststeuerung und ein hoher Grad Kooperativität auf der 

kognitiven Ebene in beiden Teilnehmenden präsent, indem sowohl s10 als auch s11 

große Initiative und Bewusstheit im Umgang mit den Lernzielen zeigten und schon 

bei der Planung ihre eigenen Kenntnisse miteinander teilten, um die Aufgabe 

bewältigen zu können. 

Abschließend kann hier die Bedeutung der Muttersprache für die 

Interaktionsebene der Planung in der kooperativen Aufgabenbearbeitung der drei 

analysierten Gruppen in folgenden Punkten zusammengefasst werden: 

• Die Muttersprache wurde verwendet, um die Organisation der 

Gruppenaktivitäten durchzuführen und die Verteilung der Aufgabe gemeinsam zu 

bestimmen. Durch die Muttersprache wurde eine höhere Verständlichkeit 

gewährleistet, was u. a. zur höheren Kooperativität der Gruppenmitglieder 

beitrug; 

• Die Teilnehmenden trafen schon bei der Planung in der Muttersprache 

viele Entscheidungen über die Bearbeitung der Aktivität. Einige Lernenden 

reflektierten sogar über komplexe inhaltliche Aspekte des zu produzierenden 

Textes in der Muttersprache, ehe sie mit der Bearbeitung des Textes anfingen; 

• Die Teilnehmenden, die sich für die Ideen und Vorschläge der anderen 

Gruppenmitglieder interessieren, reagieren auf diese Ideen besonders effektiv in 

Original (BR-PT) Übersetzung (DE)
[00:40, 21/12/2019]
s10: Achei que o texto estava muito bom! 
Acrescentei mais algumas coisas, mas  
poucas por enquanto
[00:40, 21/12/2019]
s10: To pensando em restaurantes legais daqui
[00:40, 21/12/2019]
s10: Pra indicar
[00:41, 21/12/2019]
s10: Acho que dá pra falar dos bares e da 
feirinha do largo da ordem 

[00:40, 21/12/2019]
s10: Ich fand den Text sehr gut! 
Ich hab noch einiges hinzugefügt, aber soweit nur 
ein paar Sachen
[00:40, 21/12/2019]
s10: Ich überlege mir coole Restaurants hier 
[00:40, 21/12/2019]
s10: Als Empfehlung
[00:41, 21/12/2019]
s10: Ich glaube, man kann über die Kneipen und 
den kleinen Markt des Largo da Ordem sprechen 
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der Muttersprache. Bei einem niedrigeren Interaktionsgrad in den Gruppen ist 

aber unmöglich zu behaupten, ob dabei allein die Nutzung der Muttersprache 

eine positive bzw. negative Auswirkung hatte. 

Die zentrale Rolle der Muttersprache für die Planung in der kooperativen 

Aufgabenbearbeitung konnte in den drei analysierten Fällen beobachtet werden. 

Auch  wenn der Grad der Kooperation bzw. der Grad der Selbststeuerung in einigen 

Gruppen niedriger war, war die Muttersprache für die oben genannten 

Aushandlungen unabdingbar. Im Folgenden wird die Interaktion beim Formulieren 

und Schreiben näher betrachtet. Obgleich es auf einige Momente der Interaktion im 

Chat an einigen Stellen zurückgegriffen werden kann, wird hier ein besonderer Fokus 

auf die Textproduktionen gestellt. 

3.2.2. INTERAKTION BEIM FORMULIEREN UND SCHREIBEN              

Zur Analyse der Ebene des Formulierens und Schreibens werden (genau wie 

bei der Ebene der Planung, siehe Kap. 3.2.1.) diejenigen Beispiele aus den 

kooperativen Textproduktionen ausgesucht, die auf einen höheren bzw. niedrigeren 

Grad der Interaktion zwischen den Teilnehmenden aufweisen und als repräsentativ 

für einen kooperativen wie auch für einen selbstgesteuerten Umgang mit der 

Aufgabenbearbeitung einzuschätzen sind. Darüber hinaus wird die Rolle der 

Muttersprache insbesondere im Hinblick auf die (erwünschte) Sprachmittlung in den 

Textprodukten näher analysiert. In dieser Analyse sollte u. a. festgestellt werden, 

inwieweit und zu welchem Zweck die Muttersprache in der Phase des Formulierens 

und Schreibens in den hier analysierten kooperativen Textproduktionen verwendet 

wird. 

In der Gruppe G1 wurde die Textproduktion selbst von zwei der vier 

Teilnehmenden, nämlich s2 (auch der aktivsten Gruppenmitglied auf der Ebene der 

Planung) und s4, bearbeitet. Im Text wurden drei (der anfangs von s2 geplanten 10) 

Sehenswürdigkeiten Curitibas mit einigen Angaben zu den Eintrittskosten und 

Öffnungszeiten beschrieben. Der grafischen Gestaltung des Infoblatts wird von s2 

spezielle Aufmerksamkeit gewidmet, was im Anschluss auch von s4 teilweise verfolgt 

wird: 
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Abbildung (4): G1 – Textproduktion (Ausschnitt 1)

Die Sorgfalt, mit der s2 (lila) die Geschichte und Wichtigkeit des Museums 

beschreibt sowie die Aktivitäten, die man dort treiben kann, deuten nicht auf eine 

wortwörtliche Übersetzung von schon vorhandenen Inhalten zum Museum, sondern 

vielmehr auf eine Auswahl von relevanten Informationen und somit den Versuch 
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einer Sprachmittlung hin . Einige Textstellen wurden zwar wahrscheinlich schon 38

Wort-für-Wort übersetzt (z. B. die Stelle über den Zeitplan, die vermutlich einen 

Hyperlink im Originaltext enthielt), andere aber signalisieren einen kreativen Umgang 

mit der Fremdsprache sowie die Übernahme einiger typischen Ausdrücke und 

Redewendungen des brasilianischen Portugiesischen und entsprechende 

Übertragung ins Deutsche, um die ausgewählte Informationen in einer für ein 

Infoblatt kennzeichnend freundlichen und offenen Weise darzustellen (z. B.: “Wenn 

Sie  Ihren Besuch noch spezieller gestalten möchten, besuchen Sie das MON Café 39

[…]” oder “Oscar Niemeyer (MON), liebevoll das Augenmuseum genannt, darf auf 

keinen Fall fehlen”). Da spielt die Muttersprache eine wesentliche Rolle für die 

Erstellung der Inhalte in der Fremdsprache  . 40

Ein wesentlich kleinerer, im Hinblick auf eine stattfindende Sprachmittlung 

ganz unterschiedlicher Text wird anschließend von s4 (orange) produziert: die 

knappe Auswahl von Informationen über den italienischen Stadtviertel scheint zwar 

nicht aus einem fertigen Text übersetzt worden zu sein, ist aber zu kurz, um dem 

Touristen einen ausführlichen Eindruck über die Sehenswürdigkeit zu vermitteln 

(siehe die Abbildung (4) oben). Die zwei Textteile sind deshalb in Bezug auf ihren 

Schreibstil und Inhalt sehr unterschiedlich, und obwohl gewisse Aspekte in der Form 

von s2 und s4 beibehalten wurden, ist der Kooperationsgrad in G1 sowohl auf die 

kognitive Ebene der Informationsverarbeitung als auch auf die Ebene der sozialen 

Interaktion als eher niedrig einzuschätzen. Ob die bei der Aufgabenbearbeitung 

 Ein ähnliches Verfahren wird von s2 zur Beschreibung einer weiteren Sehenswürdigkeit der Stadt 38

(nämlich des Jardim Botânico) am Anfang des Textes durchgeführt (siehe Anhang 7). Die hier 
dargestellte Textstelle über das Museum ist aber m. E. für die Analyse der kompositionellen Aspekten 
der Textproduktion von s2 sowie für die Beantwortung der Forschungsfragen ausreichend, wobei der 
Textausschnitt zum Jardim Botânico nicht gesondert analysiert werden soll.

 In dieser sowie in den zwei weiteren Textproduktionen kann die Auswahl der Anredeform Sie für das 39

(in der Aufgabenstellung klar angegebenen) Zielpublikum des Textes, das ausschließlich aus 
Studierenden besteht, sehr seltsam erscheinen, da die meisten Produzenten des Textes ebenfalls 
Studierende sind. Ein möglicher Grund für diese ungewöhnliche Sie-Anrede ist die meistens 
unzureichende Thematisierung der Anredeformen im DaF-Unterricht, die selten über eine binäre, 
meistens von Lehrwerken auf “blinder” Basis empfohlene Auswahl zwischen du/Sie hinausgeht. Eine 
Bewusstmachung für die Komplexität hinter diesem Phänomen findet dabei selten oder überhaupt 
nicht statt. Zu wünschen wäre es, dass sowohl ergänzende Lernmaterialien mit authentischem 
Sprachgebrauch, wie z. B. Transkripte der gesprochenen Sprache, als auch mehr empirische 
Untersuchungen zur Bedeutung dieses Themenkomplexes im DaF-Unterricht produziert werden 
könnten (mehr dazu in Menezes/Murmel 2019).

 Es muss selbstverständlich von einer zu strikten Beurteilung der sprachlichen Korrektheit bzw. 40

Gewöhnlichkeit der in den Texten produzierten Aussagen abgesehen werden, da die hier bevorzugte 
Arbeitsweise und anschließende Analyse in hohem Maße aufgaben- und inhaltsorientiert ist. In 
diesem Sinne sind sprachliche Entlehnungen ein eher positives Zeichen dafür, dass der Umgang der 
Lernenden mit der Fremdsprache aktiv und kreativ war. 
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gezeigte Initiative von s2 und s4 auch ein Indiz für eine hohe Selbststeuerung auf 

einer Gruppenebene ist, lässt sich schwer sagen, da konkrete Interaktionen bei dem 

Formulieren und Schreiben im Falle von G1 praktisch nicht stattgefunden haben.   

Die bei der Planung ziemlich gut strukturierte Bearbeitung der Aufgabe in der 

Gruppe G2 sah aber auf der Ebene des Formulierens und Schreibens ganz anders 

aus; die gemeinsame Teilung der Aufgabe zwischen s5, s7, s8 und s9 widerspiegelte 

sich nicht in dem konkret produzierten Text. Vielmehr wurde der schon im WhatsApp-

Chat von s5 formulierten Text praktisch ohne Änderungen eingefügt, und s7, der in 

der Planung eine sehr aktive Rolle übernimmt, setzt mit dem Schreiben des Textes 

fort, wie die Abbildung (5) verdeutlicht: 

Abbildung (5): G2 – Textproduktion (Ausschnitt 1)

Die Texte von s5 (orange) und s7 (blau) sind im Hinblick auf den Schreibstil 

sehr ähnlich. Beide weisen einen eher einfachen Satzbau auf. Inhaltlich deuten die 

meisten Formulierungen von s5 auf eine Mittlung hin, die sich in der Äußerung seiner 

Meinung sowohl in Aussagen zu allgemeinen sowie regionalen Aspekten (wie in den 

Beispielen “Denken Sie immer daran, dass Brasilien nicht Europa ist. Vorsicht auf die 

Sicherheit” oder “Gehen Sie nachts nicht in die Region Passeio Público”) 

vervollständigt; die Formulierungen von s7 fokussieren eher touristische Information 

zum Besuch von Sehenswürdigkeiten (“Sie haben die Möglichkeit mehrere 
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[Sehenswürdigkeiten] in einem Tag zu treffen. Sie können den Tourismus Busleitung 

nehmen.”). Nichtsdestotrotz wird von s7 in diesem Ausschnitt insbesondere in Bezug 

auf Ortsnamen auf lexikalischer Ebene eine kreative Sprachmittlung realisiert, was 

sich in Beispielen wie “Steinbruch" (Pedreira) Paulo Leminski oder 

“Drahtoper” (Ópera de Arame) nachweisen lässt. Es ist klar, dass diese 

Übersetzungen eine erklärende Funktion erfüllen, da die Ortsnamen auf 

Portugiesisch keine besondere Assoziationen für das deutschsprechende 

Zielpublikum der Aufgabe hervorrufen; es kann deshalb hier von einer 

Sprachmittlung gesprochen werden. In einer weiteren Textstelle kommt s7 auch 

dazu, ihre Meinung zu äußern sowie ausgewählten kulturellen Elementen der Stadt 

Curitiba eine besondere Bedeutung beizumessen: 

Abbildung (6): G2 – Textproduktion (Ausschnitt 2)

Diese Textkomposition von s7 geht über die Vermittlung von touristischen 

Informationen hinaus und leiht dem Text als Ganzes einen höheren Grad Kohäsion, 

da die von s5 verfasste Textstelle auch eine Meinungsäußerung enthält. Andere 

lexikalische Übertragungen der Ortsnamen wie z. B. “Papsten Wald” (Bosque do 

Papa), “Das arabisch Denkmal” (Memorial Árabe) oder “Bürgerzentrum” (Centro 

Cívico)  kommen in dieser Textstelle vor und weisen auf eine bewusste Nutzung 41

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass einige dieser Übertragungen der Ortsnamen aus den 41

seltenen, schon bestehenden Quellen von Informationen über die Stadt auf Deutsch stammen. 
Wichtig hier ist, dass diese Übertragungen von s7 mit einer gezielten Funktion verwendet werden: die 
geehrten “Kulturen und Völker” genauer zu präzisieren, d. h. die oben genannten erklärenden 
Funktion.
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dieser Übersetzungen von Ortsnamen als wichtige Ressource für die von s7

gewünschte Sprachmittlung hin. 

Der Kooperationsgrad in der Bearbeitung der Aufgabe kann in dieser 

Hinsicht als eher hoch eingeschätzt werden, indem die Textproduzenten sich bemüht 

haben, etwa einen Text mit ähnlichen Stilmerkmalen und einem inhaltlichen 

Zusammenhang zu verfassen. Schon die Interaktion und insbesondere der hohe 

Grad Selbststeuerung bei der Planung kann sicherlich dazu beigetragen haben, dass 

beide Produzenten beim Formulieren und Schreiben diese selbstgesteuerten Ziele 

verfolgt bzw. angepasst und einen inhaltlich sehr konsistenten Text verfasst haben. 

In einer ähnlichen Richtung arbeitete die Gruppe G3, obwohl diese Gruppe  

im Unterschied zu G2 von Beginn der Aufgabenbearbeitung an mit nur 2 aktiven 

Textproduzenten rechnete. Darüber hinaus wurde von der Gruppe die Auswahl 

getroffen, das Infoblatt reichlich mit Abbildungen zu gestalten, sodass es insgesamt 6 

Seiten umfasste – d. h. doppelt so viel wie die von der Aufgabenstellung suggerierte 

Seitenanzahl. Inhaltlich sind einige Themen und Vorschläge, die von s11 bei der 

Planung angesprochen wurden, wie z. B. die Wetterbedingungen und die 

Sehenswürdigkeiten, in den Endtext mit einbezogen; andere, wie die von ihm als 

“gefährlich” eingestufte Stadtteile Curitibas, die Inzidenz von Raubüberfällen und  der 

Drogenkonsum in der Stadt, werden aber komplett weggelassen, was dazu führt, 

dass s11 in ihrem Text ein eher positives Bild der Stadt Curitiba vermittelt, wobei sich 

die Sprachmittlung auch in diesem Sinne realisieren lässt: 

Abbildung (7): G3 – Textproduktion (Ausschnitt 1)
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Der Einsatz von Übersetzungen der Ortsnamen (wie bei s7 in der Gruppe 

G2) wird nur teilweise und nicht unbedingt mit einer erklärenden Funktion realisiert. 

Die dazu beigefügten Bilder von der Stadt verstärken die von s11 (lila) getroffene 

Auswahl bei der Sprachmittlung: mit Ausnahme des wechselhaften Wetters sowie der 

unsicheren Fahrradwege werden nur diejenigen Aspekten hervorgehoben, die die 

Stadt einen Besuch wert machen. Dafür aber hatte s11 in der planerischen Phase 

eine Art “Brainstorming” in der Muttersprache durchgeführt (siehe Tabelle (12) im 

vorigen Kapitel), ehe die von ihr gesammelten Informationen als konkretes 

Textprodukt in der Fremdsprache dargestellt wurden. Diese kritische Auswahl und 

Darstellung solcher Informationen ist auch ein wichtiger Teil der Sprachmittlung, die 

von s10 leicht anders fortgesetzt wird: 
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Abbildung (8): G3 – Textproduktion (Ausschnitt 2)

In diesem Textausschnitt von s10 (orange) werden Elementen, die als 

“typischerweise” brasilianisch (z. B. Karnevalsumzug, Natur) gelten und in diesem 

Sinne eine für das deutschsprechende Zielpublikum möglichst bekannte Information 

darstellen, mit den regionalen Orten, Angeboten und Traditionen, d. h. die “neue” 

Information, in Verbindung gebracht. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

diese Bewegung von ganz allgemeinen Kenntnissen bis hin zu den regionalen 

Aspekten über die brasilianische Stadt auch eine Besonderheit der Sprachmittlung in 

diesem Fall darstellt; eine starke muttersprachliche Prägung in den 

regionalspezifischen Beschreibungen wird allerdings nicht von s10 vermieden. Der 

Stil sowie die Abbildungen deuten aber auch darauf hin, dass s10 die interne 

Kohäsion des Textes beizubehalten versucht und zu einer positiven Darstellung der 

Stadt auch tendiert; in dieser Hinsicht kann der Kooperationsgrad auf der kognitiven 

Ebene beim Formulieren und Schreiben des Textes (genau wie bei G2) als hoch 

eingeschätzt werden. Eine echte soziale Interaktion z. B. im WhatsApp-Chat fand 

allerdings nicht statt; es gab zwar Interaktionsversuche, aber letztendlich arbeiteten 

beide Produzenten eher selbständig. 
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Eine allgemeine Analyse der Textinhalte kann zeigen, dass es in praktisch 

allen Fällen eher weniger mit direkter Übersetzung und vielmehr mit einer auf 

sprachlichen sowie auf kulturellen Faktoren berührenden Sprachmittlung gearbeitet 

wird. Die Rolle der Muttersprache beim Formulieren und Schreiben der hier 

analysierten Texte könnte deshalb in folgenden Stichpunkten skizziert werden: 

• Die Muttersprache kann zum kreativen Umgang mit der Fremdsprache 

beitragen, indem Ausdrücke und Redewendungen aus der Muttersprache in die 

Fremdsprache übernommen bzw. “adaptiert” werden. Die Informationen im 

fremdsprachlichen Text lassen sich mithilfe der Muttersprache leichter vermitteln, 

was eine positive Folge für die effektive Sprachmittlung aufweist; 

• Durch die Muttersprache wird die Auswahl und Darstellung der 

Informationen im Text erleichtert, indem sich die Lernenden beim Formulieren und 

Schreiben in der Fremdsprache nur auf diejenigen Aspekte konzentrieren, die für 

sie vorher als relevant eingeschätzt wurden. Der resultierende Text kann (in 

höherem oder niedrigerem Maße) eine kritische Auseinandersetzung mit dem 

vorgegebenen Thema und ggf. auch mit der im Voraus von den Lernenden selbst 

durchdachten Planung sowie eine Vermittlung von in der Muttersprache reichlich 

vorhandenen, in die Fremdsprache übertragenen Informationen sein; 

• Es war bereits zu erwarten, dass aufgrund der Aufgabenstellung die 

Lernenden viel mit (wörtlichen sowie im Kontext funktionalen) Übersetzungen 

arbeiten würden. Der Einsatz von Übersetzungen war aber in einigen Situationen 

besonders kreativ und hat eine eher erklärende Funktion erfüllt, die zur 

Sprachmittlung gehörte und bewusst von den Lernenden eingesetzt wurde; 

• In besonderen Fällen konnte die Sprachmittlung auch stattfinden, indem 

allgemeines Wissen zu Daten und Fakten (d. h. das “Bekannte”) mit orts- und 

regionalspezifischen Aspekten (d. h. dem “Neuen”) in Verbindung gebracht 

wurde. Da kommt selbstverständlich der Muttersprache eine besondere Rolle zu, 

indem diese neuen, regionalspezifischen Informationen durch eine (mehr oder 

weniger starke) muttersprachliche Prägung gekennzeichnet werden. 

Hier lässt sich feststellen, dass die Rolle der Muttersprache für das 

Formulieren und Schreiben in den analysierten Fällen im Vergleich zur Ebene der 
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Planung flüchtiger und vielfältiger ist: jede Gruppe sowie jeder Textproduzent traf 

eher selbständig die Entscheidung, wann und wie die Muttersprache im Text 

vorkommen sollte. Allerdings ist meistens die innere Kohäsion der Texte beibehalten, 

indem die Textproduzenten auf formale und inhaltliche Merkmale des Textes als 

Ganzes sehr aufmerksam waren und diese bei einem höheren Interaktionsgrad 

sowie einem höheren Selbststeuerungsgrad in die eigene Textproduktion mit 

einbezogen haben. 

3.2.3. INTERAKTION BEIM EVALUIEREN UND REVIDIEREN               

Im Hinblick auf das Evaluieren und Revidieren in der kooperativen 

Aufgabenbearbeitungen weisen die erhobenen Daten darauf hin, dass in keiner der 

analysierten Gruppen eine allzu bedeutende Interaktion auf dieser Ebene stattfand. 

Eine nennenswerte Ausnahme ist die Gruppe G3, indem s10 (zumeist 

orthographischen) Korrekturen in dem von s11 geschriebenen Text vornimmt, die hier 

in der Abbildung (9) in orange Schrift markiert sind: 

Abbildung (9): G3 – Textproduktion (Ausschnitt 1)

Da es aber keine soziale Interaktion zwischen s10 und s11 in Bezug auf 

diese später vorgenommenen Änderungen im Text stattfand, ist es schwierig zu 

sagen, ob s11 die Korrekturen überhaupt wahrgenommen hat und inwieweit s11 mit 

ihnen einverstanden war. Im Vergleich zu den Gruppen G1 und G2, in denen jeder 
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Produzent den Text nur einmal bearbeitet hat, zeichnet sich die Gruppe G3 in diesem 

Sinne auch wegen der vielen Bearbeitungen des Textes, wie dies im verfügbaren 

Versionsverlauf von Google Texte anzusehen ist: 

Abbildung (10): Versionsverlauf – G1, G2 und G3

Diese wiederholte Bearbeitung des Textes ist ein Indiz dafür, dass beide 

Teilnehmende der Gruppe G3 mit dem rekursiven Charakter des Schreibens 

bewusster umgegangen sind – und somit kann G3 als die aktivste Gruppe auf dieser 

Interaktionsebene eingestuft werden. Aber die Abwesenheit konkreter sozialer 

Interaktion zwischen den Teilnehmenden deutet vielmehr als einen selbstgesteuerten 

Umgang mit der Tätigkeit des Evaluierens und Revidierens; das macht den 

gesamten Grad der Kooperativität auf dieser Ebene sowohl in G3 als in den weiteren 

2 Gruppen sehr niedrig. 

G1 G2

G3
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4. SCHLUSSBETRACHTUNGEN                                                                    

Die hier aufgeführte Analyse soll Kategorien und eine Herangehensweise 

verdeutlicht haben, die nützlich sind für den Umgang mit der Komplexität, die hinter 

jedem Prozess von kooperativer Aufgabenbearbeitung steckt. Aus nachvollziehbaren 

Gründen sollte keine Verallgemeinerung über die Faktoren gemacht werden, die bei 

untersuchten Teilnehmenden zur erfolgreichen Realisierung oder zum Teilverzicht 

(oder sogar dem Abbruch) geführt haben. Einige Gemeinsamkeiten bei der 

Bearbeitung der im Experiment vorgeschlagenen Aufgabe in den drei Gruppen 

deuten aber darauf hin, dass bestimmte Abläufe und Arbeitsweisen positive Folgen 

für die Realisierung der Aufgabe in allen drei Gruppen aufwiesen, durch den Einsatz 

gezielter didaktischer Maßnahmen ganz anders vorkamen oder sogar verbessert 

werden konnten. 

Die Durchführung einer speziell dafür konzipierten Aufgabe, was unter 

anderen Umständen als eine vielleicht “weniger spontane” Auswahl – da nicht im 

Lernkontext unmittelbar eingebettet – angesehen werden könnte, brachte 

interessante Aspekte der kooperativen Bearbeitung ans Licht. Anhand der hier 

durchgeführten Analyse kann das digital unterstützte kooperative Schreiben bei 

dieser ausgesuchten Gruppe von brasilianischen DaF-Lernenden insbesondere auf 

den Interaktionsebenen der Planung sowie des Formulierens und Schreibens für die 

Selbststeuerung und die Kooperativität als förderlich bewertet werden. Die bei der 

Formulierung der Aufgabe intendierten Lernziele wurden von allen Gruppen in 

hohem Maße verfolgt; eine klare Tendenz zum inhaltsorientierten Arbeiten konnte 

auch in der Aufgabenbearbeitung der drei Gruppen festgestellt werden.  

Was den Umgang mit dem eingesetzten Medium zur Realisierung der 

Aufgabe anbetrifft, war in den meisten Fällen eine fehlende Erfahrung mit der Online-

Bearbeitung einer schriftlichen Aufgabe z. B. in Google Texte sowie mit der damit 

verbundenen Teilnahme am Gruppenchat in WhatsApp nicht besonders 

beeinträchtigend – zumindest haben sich die Teilnehmende in dieser Hinsicht nicht 

explizit geäußert. Insbesondere für die aktiveren und bereits motivierten 

Teilnehmenden konnte die Interaktion im Chat über WhatsApp sogar zur 

Gruppenorganisation sowie zu einer besseren Planung beitragen. Die  asynchrone 

Bearbeitung der Aufgabe in Google Texte erlaubte einen unkomplizierten Zugang zu 
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dem Text und somit erleichterte sie eine gemeinsame Bearbeitung der Aufgabe. Es 

ist aber nicht auszuschließen, dass inaktive Teilnehmende genau auf dieser Ebene 

Schwierigkeiten hatten, ohne dass dies von ihnen in irgendeinem Moment der 

Aufgabenbearbeitung explizit thematisiert wurde. 

Da es über die meisten Inhalte der Texte keine Quelle in deutscher Sprache 

gab, hat die Aufgabenstellung selbst dazu geführt, dass die Muttersprache eine nach 

wie vor zentrale Rolle bei der Bearbeitung und Gestaltung der Texte hatte. 

Wahrscheinlich aus diesem Grund war in allen Texten eine  sprachliche bzw. 

kulturelle Mittlung von den Lernenden vorhanden. Der Umgang mit dieser 

Sprachmittlung war aber zwischen den einzelnen Gruppen sehr unterschiedlich – 

und innerhalb der Gruppen zwischen den einzelnen Teilnehmenden –, was zur 

Vielfalt der Rollen und Funktionen der Muttersprache in den jeweiligen 

Interaktionsebenen beigetragen hat. 

Bei der Planung wurde beobachtet, dass eine fast exklusive Verwendung der 

Muttersprache stattfand, wobei diese entweder organisatorische Zwecke (wie z. B. 

die Verteilung der Aufgabe und das Zeitmanagement) erfüllt oder auch komplexere 

Interaktionen zwischen Teilnehmenden oder Überlegungen zur Aufgabenbearbeitung 

und zur Sprachmittlung selbst ermöglicht hat. Beim Formulieren und Schreiben hat 

sich die Gestaltung der Texte an verschiedenen Stellen auf die Muttersprache 

gestützt, sei es für die Auswahl der darzustellenden Inhalte in der Fremdsprache, sei 

es für einen kreativen Umgang mit der Fremdsprache mithilfe der in der 

Muttersprache vorhandenen Ressourcen. 

Es konnte aber in der Aufgabenbearbeitung der drei Gruppen beobachtet 

werden, dass die Interaktion und die Teilnahme der einzelnen Gruppenmitglieder 

während des gesamten Prozesses der Aufgabenbearbeitung nicht unbedingt 

homogen verlief. Einige Teilnehmende waren in einer bestimmten Phase besonders 

aktiv, in anderen Phasen überhaupt nicht mehr. Diese diskontinuierliche Partizipation 

kann auf viele Faktoren zurückzuführen sein: das Fehlen einer vorbereitenden 

Trainingsphase für die kooperative Aufgabenbearbeitung; das Fehlen einer 

Belohnung für die Realisierung der Aufgabe; die mangelnde Erfahrung einiger 

Lernenden mit kooperativen digitalen Textproduktionen, die Einzigartigkeit der 

Situation, in der die Studie durchgeführt wurde oder rein persönliche Faktoren, die im 

Rahmen dieser Studie nicht festgestellt werden konnten. Die negativen Folgen, die 
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mit diesen Faktoren zusammenhängen, können in künftigen Forschungsprojekten zu 

kooperativen Aufgabenbearbeitungen durch gezielte didaktische Maßnahmen 

festgestellt, beschrieben und bestenfalls in der künftigen Praxis von Lehrkräften 

minimiert werden. 

5. AUSBLICK                                                                                                   

Für die Einbeziehung digitaler Ressourcen im DaF-Unterricht zur Förderung 

der Kooperativität und Interaktion zwischen Lernenden wird zwar viel plädiert – 

empirische Untersuchungen zu den Bedingungen, in denen diese Ressourcen 

angewendet werden sowie kritische Betrachtungen der didaktischen Auswirkung, die 

dadurch entstehen können, sind nach wie vor ein dringendes Desiderat. Diese Arbeit 

versuchte, anhand der Aufgabenbearbeitung einer ausgesuchten Gruppe 

brasilianischer DaF-Lernender die Komplexität einer Situation der kooperativen 

digitalen Aufgabenbearbeitung gerecht zu werden, auch wenn diese Aufgabe nicht 

als systematischer Teil eines DaF-Lernkontextes eingebettet war. Deswegen konnte 

hier die Arbeit mit digitalen kooperativen Aufgaben z. B. als fester Teil eines 

Lehrplans oder als förderliche, immer wieder in einem bestimmten Kontext 

verwendete Ressource zur Arbeit mit Textproduktionen im brasilianischen DaF-

Kontext nur am Rande behandelt werden.  

Wünschenswert wäre ein Vergleich der Ergebnisse mit anderen Studien, die 

Lernkontexte untersuchen, in denen diese digitalen Praktiken sowie die kooperative 

Bearbeitung von Texten schon etablierter sind und von Vornherein als fester 

Bestandteil des Lernprozesses behandelt werden. Somit könnte u. a. festgestellt 

werden, inwieweit die systematische Arbeit mit digitalen kooperativen 

Aufgabenbearbeitungen einem höheren oder niedrigeren Grad von Kooperativität 

bzw. von Selbststeuerung förderlich ist, ob die (aktive) Teilnahme der Lernenden auf 

jeder Interaktionsebene eher homogener bleibt sowie ob die Muttersprache dabei mit 

ganz anderen Funktionen und Rollen verwendet wird. Hierzu sind jedoch weitere 

Experimente mit anderen Gruppen brasilianischer DaF-Lernender notwendig und 

wünschenswert. 
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ANHÄNGE                                                                                                     

1) Vorlage – Einladungsnachricht 
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2) Einverständniserklärung (Termo de Consentimento)  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, Taciane Maria Murmel, professora de alemão e mestranda da Universidade Federal do Paraná e da 
Universität Leipzig, convido você, aluno de língua alemã do CELIN/UFPR, a participar de um estudo intitulado 
Digital Schreiben, Kooperativ Lernen: Eine Analyse der schriftlichen Produkte brasilianischer DaF-
Lernender. O estudo é parte integrante da dissertação de mestrado de mesmo nome. 

a) O objetivo desta pesquisa é analisar textos escritos de forma cooperativa (ou seja, em grupos) em 
editores de textos digitais, bem como a discussão de cada grupo durante a escrita do texto, feita 
primordialmente em forma de chat. 

b) Caso você escolha participar da pesquisa, será necessário que você receba acesso ao documento 
correspondente ao seu grupo no editor de texto (via Google Docs) e produza com seu grupo um texto, 
conforme à atividade indicada. Todos os membros do grupo terão acesso ao mesmo documento e deverão 
editar o texto exclusivamente por ali, independente de possíveis erros gramaticais ou dúvidas surgidas no 
processo de escrita. O espaço de discussão do grupo durante a produção textual será um chat em grupo 
(via WhatsApp), a ser criado e moderado pela pesquisadora. A pesquisadora não intervirá nos resultados 
em nenhum destes ambientes durante a produção do texto, cabendo o debate e proposição de soluções às 
dúvidas exclusivamente ao grupo. 

c) Para tanto, você deverá informar à pesquisadora, respectivamente, o endereço de e-mail e o número de 
telefone celular que devem ser empregados pela pesquisadora para inseri-lo nesses dois ambientes. 
Importante: Nenhum destes dados de contato será encaminhado a terceiros e/ou utilizado posteriormente 
no estudo, e eles serão imediatamente descartados assim que o estudo for concluído.  

d) A pesquisadora responsável pelo estudo poderá ser contatada a qualquer momento para esclarecer 
eventuais dúvidas que você possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, seja antes, durante ou 
depois de encerrado o estudo.   

e) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da pesquisa, poderá 
desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam o termo de consentimento livre e esclarecido 
assinado.  

f) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas autorizadas (orientadores Prof. 
Dr. Paulo Astor Soethe e Profa. Dra. Nicola Würffel, coordenador do CELIN Prof. Dr. Thiago Viti 
Mariano). No entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob 
rígido anonimato, para que a sua identidade seja preservada e seja mantida a confidencialidade. 
Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código. Havendo áudios, as 
transcrições de seu conteúdo seguirão o mesmo princípio de anonimização empregado nas mensagens 
escritas, com a codificação de potenciais dados identificadores. 

g) As despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade e pela sua 
participação no estudo você não receberá qualquer valor em dinheiro.  

Eu, ___________________________________________, li esse termo de consentimento e compreendi a 
natureza e objetivo do estudo do qual desejo participar. A explicação que recebi da pesquisadora contempla todos 
os aspectos necessários para que eu compreenda a natureza da pesquisa. Eu entendi que sou livre para 
interromper minha participação a qualquer momento sem justificar minha decisão e que meus dados não serão, 
de modo algum, encaminhados a terceiros (salvo quando autorizado expressamente por mim). Estou ciente de 
que o estudo não está de modo algum relacionado a exames, testes e/ou qualquer avaliação formal com 
atribuição de nota que venha a ser realizada no âmbito do CELIN/UFPR. 

Deste modo, concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

Curitiba, ___/___/______. 

_________________________________ 
(Assinatura) 

 Declaro que desejo receber também, no endereço de e-mail constante a seguir, as publicações científicas 
diretamente relacionadas a este estudo (opcional):
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3) Infoblatt über die Studie für Teilnehmende 

 



85

4) Fragebogen - Lehrkräfte (Fragen)
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5) Fragebogen - Lehrkräfte (Antworten)
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6) Protokolle der Chat-Gespräche 

Wichtiger Hinweis zu den Anonymisierungsverfahren

Alle der unten stehenden Chat-Protokolle stammen aus der Handy-Anwendung 
WhatsApp und ihre Nutzung in der vorliegenden Masterarbeit wurde von allen 
Teilnehmenden mit dem Vermerk genehmigt, dass personenbezogene Daten (wie 
z. B. Namen, E-mail Adresse oder Handynummer) in anonymer Form zur 
Verfügung gestellt wurden. Um dies zu erreichen, wurden folgende Verfahren 
eingesetzt:

● Die Benutzernamen der Teilnehmenden werden durch eine Abkürzung (in 
dem Fall durch die Buchstabe s + eine Zahl) ersetzt. Eine Abkürzung steht 
immer für eine und dieselbe Person). Verschiedene Abkürzungen beziehen 
sich auf verschiedene Personen. Die Zahlen wurden den jeweiligen 
Teilnehmenden in zufälliger Reihenfolge zugeschrieben; 

● Namen, die mitten im Text erwähnt werden, werden ebenfalls mit der 
gleichen Abkürzung ersetzt, die für den Benutzername der erwähnten 
Person steht. Da diese aber mitten im Text vorkommen, werden sie kursiv in 
eckigen Klammern angezeigt;

● Die Gruppen werden durch eine Abkürzung (die Buchstabe G + eine Zahl) 
gekennzeichnet. Das Kriterium für die Zuschreibung der Zahlen war das 
Anfangsdatum der jeweiligen Gruppen (d. h. G1 hat das Chat früher als G2 
angefangen, usw.); 

● Weitere personenbezogene Daten, wie z. B. E-mail Adressen, werden 
kursiv in eckigen Klammern angezeigt und beschrieben.

Zeitraum: 18.11.2019 – 25.12.2019
Gruppe: G1
Teilnehmende: s1, s2, s3, s4
Moderation: Taciane (im Chatverlauf als “~ taci.” gekennzeichnet)

[22:40, 18/11/2019] 
~ taci.: Boa noite, pessoal! Aqui é a Taciane, e este é o nosso grupo para a 
discussão da atividade de escrita cooperativa em alemão!

Se puderem confirmar se todos receberam o acesso à atividade no Docs, 
agradeço muito! ☺

Obrigada pela participação na pesquisa e caso haja qualquer dúvida, estarei aqui 

para ajudar! 



89

Atenciosamente,
Taciane
Aluna de mestrado da UFPR/Uni Leipzig

[22:55, 18/11/2019] 

s1: Boa noite, recebido 

[06:18, 19/11/2019] 
s3: Ok também recdbi
[06:18, 19/11/2019] 
s3: Recebi*
[07:33, 19/11/2019] 
s2: Olá bom dia

Recebi tbm
Mas mudei o e-mail

[E-mail Adresse]
[11:43, 19/11/2019] 
s4: Recebido!

[15:27, 20/11/2019]
~ taci.: Oi, pessoal! Ontem eu estava sem luz, mas hoje consegui compartilhar o 
arquivo com o novo e-mail da [s2]. 
Vocês vão ter duas semanas para editar a tarefa.
Se tiverem quaisquer dúvidas sobre o que a tarefa pede, me avisem!

Abraços!
[09:20, 22/11/2019] 
s2: Olá pessoal
[09:20, 22/11/2019] 
s2: comecei a escrever
[09:20, 22/11/2019] 
s2: no arquivo do google Docs mesmo
[09:20, 22/11/2019] 
s2: escrevi sobre dois pontos turisticos

[10:39, 25/11/2019] 
~ taci.: Olá, pessoal! Como vocês estão? 
Acabei de dar uma olhada no que a [s2] já escreveu... está muito bom!
Como vocês acham que podemos dividir as atividades nesta semana? Podemos 
aumentar um pouquinho os prazos, se ajudar... ☺
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[10:41, 25/11/2019]  
s2: olá 
[10:41, 25/11/2019]  
s2: coloquei com opção escrever sobre 4 pontos turisticos 
[10:41, 25/11/2019]  
s2: alias 
[10:41, 25/11/2019]  
s2: 10 pontos 
[10:41, 25/11/2019]  
s2: como querem dividir? 
[10:41, 25/11/2019]  
s2: já escrevi sobre 2 

[10:42, 02/12/2019] 
 ~ taci.: Guten Morgen, galera! 
Queria perguntar rapidinho uma coisa: como os outros grupos começaram um 
pouquinho mais tarde, posso aumentar mais o prazo para edição final do texto de 
vocês. 
Até quando vocês acham que estaria okay? Pensei em mais uma semaninha, mas 
gostaria de saber o que vcs acham... 
Liebe Grüße! 
[14:22, 02/12/2019]  
s4: Ou Taci, ainda não consegui editar... mais uma semana será ótimo! 

[16:47, 08/12/2019]  
~ taci.: Olá, pessoal!  

Podemos encerrar a nossa atividade de escrita cooperativa nesta próxima quinta-
feira? Quem puder entrar no docs, ver o que já foi produzido até agora, comentar 
aqui e sugerir mudanças... fiquem à vontade! 

Obrigada e abraços, 
Taci 

[15:15, 11/12/2019]  
~ taci.: Oi, galera! 

Lembrando que o nosso prazo final para a atividade de escrita cooperativa seria 
amanhã! 
Se puderem ler, revisar e comentar por aqui o texto já feito e se todos puderem dar 
essa olhada pensando numa versão final, seria super produtivo! 

Abraços!
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[19:22, 25/12/2019] 
~ taci.: liebe alle, ich wünsche euch alles Liebe in dieser Weihnachtszeit und 

bedanke mich sehr für eure Unterstützung! 

Ich wünsche euch allen ebenfalls einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Zeitraum: 25.11.2019 – 25.12.2019
Gruppe: G2
Teilnehmende: s5, s6, s7, s8, s9
Moderation: Taciane (im Chatverlauf als “~ taci.” gekennzeichnet)

[16:06, 25/11/2019] 
~ taci.: Oi, pessoal! Aqui é a Taciane, e este é o nosso grupo para a discussão da 
atividade de escrita cooperativa em alemão!

Se puderem confirmar se todos receberam o acesso à atividade no Docs, 
agradeço muito! ☺

Obrigada pela participação na pesquisa e caso haja qualquer dúvida, estarei aqui 

para ajudar! 

Atenciosamente,
Taciane
Aluna de mestrado da UFPR/Uni Leipzig
[16:11, 25/11/2019] 

s7: Eu recebi o e-mail! já solicitei o acesso no docs 
[16:11, 25/11/2019] 
s9: Oi, recebi o e-mail tb :)
[16:14, 25/11/2019] 
s8: Eu tbm
[16:25, 25/11/2019] 
s5: Olá, tb recebi o e-mail
[16:25, 25/11/2019] 
s6: Eu também recebi
[16:32, 25/11/2019] 
~ taci.: Perfeito! Que bom que deu certo para todos :)
Vocês vão ter cerca de duas semanas para editar a tarefinha que está lá no doc.
Se tiverem qualquer dúvida sobre o que a tarefa pede, me avisem!

Abraços!
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[13:25, 02/12/2019] 
~ taci.: Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem!

Como ficaria bom, por vocês, dividirmos as atividades de escrita nesta semana? ☺
[18:48, 02/12/2019] 
s9: Oieee, tudo bem?
Dividir essa semana e escrever semana que vem, tem como ? :)
[18:58, 02/12/2019] 
~ taci.: por mim, sim, acho uma ótima ideia! ☺

[16:49, 08/12/2019] 
~ taci.: Olá, pessoal! Tudo bom?

Vocês também podem editar a atividade em tempos separados e comentar todas 
as divisões, mudanças lá no docs ideias e dicas por aqui - se alguns do grupo 
preferirem editar ao mesmo tempo, também é possível! 

Precisando de algo, só chamar! Espero que esta última semana de provas e 
apresentações tenha sido boa ☺

Abraços,
Taci

[15:17, 11/12/2019] 
~ taci.: Hallo, Leute!

Habt ihr schon einige Ideen und Vorschläge, wie ihr mit unserem Text arbeiten 

werdet? Das wäre super, wenn wir diese Woche anfangen! 

[11:19, 16/12/2019] 
~ taci.: Hallo ihr lieben,

peço desculpas pela insistência, mas teríamos que fechar ainda essa semana a 
nossa atividade de escrita cooperativa, por isso vou lembrar vocês mais vezes 
durante a semana. 
Sei que para a maioria de vcs a semana tá bem corrida, mas se todos 
trabalharmos um pouquinho nela, vai tomar menos de 20 minutinhos no 
computador para cada um! ☺

Além disso, vocês poderão dizer no futuro que participaram de um estudo em 
alemão, por exemplo, nas Motivationsschreiben para ganhar bolsas (como as do 
DAAD)! Os alemães valorizam muito isso ☺
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Espero que vocês ainda consigam participar! Vamos até domingo, dia 22/12. Pode 
ser assim?

Liebe Grüße e ajudem essa mestrandinha, bitte bitte! 

[22:29, 16/12/2019] 

s7: por mim pode sim, taci! inclusive vou dar uma olhadinha agora 
[23:11, 16/12/2019] 
s7: Pensei o seguinte, como somos em 5, cada um poderia escrever sobre um 
ponto:

- Pontos turísticos da cidade 
- Lazer dos curitibanos (parques, shoppings, feirinhas) 
- Vida noturna
- Cafés e restaurantes (dá pra escrever também sobre os vários festivais 
gastronômicos que ocorrem durante o ano) 
- Peças, exposições e concertos (como eles vão ficar um ano aqui, dá até pra falar 
do Festival de Teatro)

Claro que é só uma sugestão, podemos mudar os tópicos ou dividir de outra forma 
☺

[00:17, 17/12/2019] 
s9: Adorei

[17:00, 18/12/2019] 
s8: Eu curti tbm
[17:00, 18/12/2019] 
s8: Vamos dividir então?
[17:01, 18/12/2019] 
s9: Pode ser
[17:01, 18/12/2019] 
s9: Querem sortear quem fica com qual?
[17:01, 18/12/2019] 
s8: Se ngm se importar eu falo dos lazeres
[17:01, 18/12/2019] 
s8: Pode ser tbm
[21:38, 18/12/2019] 
s7: Acho que podemos escolher mesmo, ne?
[21:46, 18/12/2019] 
s9: Pode ser
[23:37, 18/12/2019] 
s5: Eu comecei a escrever um texto genérico, vejam o que acham, pfv:
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Infoblatt 

Denken Sie immer daran, dass Brasilien nicht Europa ist: Vorsicht auf der 
Sicherheit. Natürlich können Sie auf den Straßen spazieren gehen und nachts 
ausgehen, aber vermeiden Sie es, alleine zu gehen. 

Der schönste Teil des Stadtzentrums ist Largo da Ordem. Dort findet man mehrere 
Bars und findet das alternative Leben statt. Gehen Sie nachts nicht in die Region 
Passeio Publico. 

Wenn Sie auf der Suche nach einer jungen Straßenparty sind, können Sie zur 
Coronel Dulcídio Straße gehen. 

[07:40, 20/12/2019]  
s9: Pensei o seguinte, como somos em 5, cada um poderia escrever sobre um 
ponto: 

- Pontos turísticos da cidade  
- Lazer dos curitibanos (parques, shoppings, feirinhas)  
- Vida noturna 
- Cafés e restaurantes (dá pra escrever também sobre os vários festivais 
gastronômicos que ocorrem durante o ano) —> [s9] 
- Peças, exposições e concertos (como eles vão ficar um ano aqui, dá até pra falar 
do Festival de Teatro) 

Claro que é só uma sugestão, podemos mudar os tópicos ou dividir de outra forma 
☺ 
[10:15, 20/12/2019]  
s5: Posso falar das peças, exposições etc. — qual é a deadline? Não tenho ctz se 
consigo pra hj 
[10:16, 20/12/2019]  
s7: Pensei o seguinte, como somos em 5, cada um poderia escrever sobre um 
ponto: 

- Pontos turísticos da cidade - [s7] 
- Lazer dos curitibanos (parques, shoppings, feirinhas)  
- Vida noturna 
- Cafés e restaurantes (dá pra escrever também sobre os vários festivais 
gastronômicos que ocorrem durante o ano) —> [s9] 
- Peças, exposições e concertos (como eles vão ficar um ano aqui, dá até pra falar 
do Festival de Teatro) 

Claro que é só uma sugestão, podemos mudar os tópicos ou dividir de outra forma
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☺
[10:16, 20/12/2019] 
s7: Claro! É domingo. E podemos usar aquele trecho q vc escreveu na parte de 
vida noturna
[10:19, 20/12/2019] 
s5: Ok, combinado!
[10:20, 20/12/2019] 
s5: Sugiro usarmos o google docs diretamente, assim fica tudo lá :)
[10:27, 20/12/2019] 
s7: Belezaa
[17:53, 20/12/2019] 
~ taci.: adorei as divisões e ideias, gente! se surgirem algumas dúvidas de 
vocabulário, de contexto ou outras na hora de escrever, fiquem à vontade! ☺

[19:22, 25/12/2019] 
~ taci.: liebe alle, ich wünsche euch alles Liebe in dieser Weihnachtszeit und 

bedanke mich sehr für eure Unterstützung! 

Ich wünsche euch allen ebenfalls einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Zeitraum: 02.12.2019 – 25.12.2019
Gruppe: G3
Teilnehmende: s10, s11, s12
Moderation: Taciane (im Chatverlauf als “~ taci.” gekennzeichnet)

[13:40, 02/12/2019] 
~ taci.: Oi, pessoal! Aqui é a Taciane, e este é o nosso grupo para a discussão da 
atividade de escrita cooperativa em alemão!

Peço desculpas pelo atraso no envio, mas estava ainda aguardando mais um 
colega responder.

Se puderem confirmar se todos receberam o acesso à atividade no Docs, 
agradeço muito! ☺ Como alguns de vocês terão as provas de alemão em breve, 
tudo bem se essa semana ainda não for possível começar!

Obrigada pela participação na pesquisa e caso haja qualquer dúvida, estarei aqui 

para ajudar! 
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Atenciosamente, 
Taciane 
Aluna de mestrado da UFPR/Uni Leipzig 
[14:07, 02/12/2019]  
s11: Acessei o docs. 
[14:13, 02/12/2019]  
s10: Recebi o e-mail de acesso pro Drive! 
[14:14, 02/12/2019]  
s10: Vejam quando é melhor começar, meus horários estão bem tranquilos 
[14:15, 02/12/2019]  
s11: Vou esperar acabar essa semana. Tenho apresentação sabado q ainda nem 
esta pronta 
[14:18, 02/12/2019]  
s10: Fazemos na semana que vem, sem problemas 

[16:49, 08/12/2019]  
~ taci.: Olá, pessoal! Vocês também podem editar a atividade em tempos 
separados e comentar as mudanças lá no docs ideias e dicas por aqui - se 
preferirem editar ao mesmo tempo, também é possível!  
Precisando de algo, só chamar! Espero que esta última semana de provas e 
apresentações tenha sido boa ☺ 

Abraços, 
Taci 

[15:43, 10/12/2019]  
s11: Quanto a coisas para fazer: 
Curitiba é famosa por ter shopping quando chove e parques para quando faz sol. 
Alguns parques são interessantes para passeio e prática de esportes como 
Barigüi, Tanguá, Bacacheri, Botânico, Passaúna e parque das águas (pinhais). 
Outros? 

lugares para evitar 
Curitiba não tem um favelão como em outras cidades grandes, mas algumas 
regiões são reconhecidamente mais violentas e carece mais atenção. Sem querer 
ofender, mas (Sítio Cercado, CIC, Tatuquara, Umbará, Colombo, Vila Zumbi, Alto 
Boqueirão e vários outros. Não conheço muitos também). Além disso há bairros 
legais, mas com ruas problemáticas que requerem atenção para turista. Há locais 
de uso de drogas com possibilidade de assalto. 

clima em curitiba (em 20 minutos… tudo pode mudar) 
Acredito que será calor para eles, mas com chuvas, podendo se organizar nesse 
sentido.
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Atividades mais radicais: 
caminhadas na Graciosa, subida aos morros da região, descida pelo rio em 
Antonina, Rio Capivari em Campina Grande do Sul.

Há algumas novidades em Curitiba como um novo parque no Rebouças (impulso 
park). Trata-se de um local com vários trampolins e camas-elásticas para adultos e 
crianças. Inaugura nessa sexta-feira.

Locais para visitação: museu egípcio, Oscar Niemeyer, outros?

Agora é pensar tudo nisso auf Deutsch. O que acham?

[15:22, 11/12/2019] 
~ taci.: tolle Ideen! :) seria super legal se vocês pensassem juntos em como falar 
desses lugares para não ir... e claro, quais recomendações vcs mesmos acham 
interessantes! ☺
[15:23, 11/12/2019] 
s11: Blz
[15:31, 11/12/2019] 
s10: Hoje a noite vou conseguir começar a fazer, a semana tá mais cheia do que 
eu imaginava

[11:20, 16/12/2019] 
~ taci.: Hallo ihr lieben,

peço desculpas pela insistência, mas teríamos que fechar ainda essa semana a 
nossa atividade de escrita cooperativa, por isso vou lembrar vocês mais vezes 
durante a semana. 
Sei que para a maioria de vcs a semana tá bem corrida, mas se todos 
trabalharmos um pouquinho nela, vai tomar menos de 20 minutinhos no 
computador para cada um! ☺

Além disso, vocês poderão dizer no futuro que participaram de um estudo em 
alemão, por exemplo, nas Motivationsschreiben para ganhar bolsas (como as do 
DAAD)! Os alemães valorizam muito isso ☺

Espero que vocês ainda consigam participar lá! Vamos até domingo, dia 22/12. 
Pode ser assim?

Liebe Grüße e ajudem essa mestrandinha, bitte bitte! 

[00:40, 21/12/2019] 
s10: Achei que o texto estava muito bom! Acrescentei mais algumas coisas, mas 
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poucas por enquanto
[00:40, 21/12/2019]
s10: To pensando em restaurantes legais daqui
[00:40, 21/12/2019] 
s10: Pra indicar
[00:41, 21/12/2019] 
s10: Acho que dá pra falar dos bares e da feirinha do largo da ordem

[19:22, 25/12/2019] 
~ taci.: liebe alle, ich wünsche euch alles Liebe in dieser Weihnachtszeit und 

bedanke mich sehr für eure Unterstützung! 

Ich wünsche euch allen ebenfalls einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
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7) Textproduktionen der Gruppen samt Versionsverlauf

G1 
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