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Abstract 

This master thesis examines international students’ writing experiences in the German 
academic context. It ties in with existing studies located in the field of academic writing 
research and contrastive rhetoric, yet attempts a paradigm shift by moving away from pure 
text analysis towards a more informant-focused approach. By the means of semi-struc-
tured, problem-centered interviews, an emphasis is set on the participants’ perspectives, 
highlighting the point of view of the writers themselves. The interviews are based on the 
following research questions: Which writing experiences do international students gather 
in the German academic context? Which challenges do they face, how do they cope with 
them and which support services should be implemented or extended? Furthermore, aside 
from all the challenges facing the students, positive writing moments are highlighted. The 
informants’ reports are subjected to qualitative content analysis as proposed by Mayring 
and Kuckartz. The results show that there is a need to set a stronger focus on the context 
of writing. Especially the role of peers and lecturers is essential in the writing process. Also, 
the results suggest to regard international students’ writing not merely as a problem-laden 
phenomenon, but also as a chance, calling for an empowerment of the existing skills and 
knowledge the students already have. 
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1 

1. Einleitung 

“Cultural differences affect the way students write, for writing touches the heart 

of a student’s identity, drawing its voice and strength and meaning from the 
way the student understands the world.” (Fox 1994: 12) 

Das wissenschaftliche Schreiben1 stellt eine Schwerpunkttätigkeit für Forschende aller 
Fachbereiche dar. Geschrieben wird in allen Phasen eines wissenschaftlichen Projektes – 
angefangen von den ersten Notizen über das Research Proposal bis hin zum druckreifen 
Forschungsartikel. Mag das Schreiben auf den ersten Blick als individuelle Tätigkeit er-
scheinen, wohnt ihm tatsächlich eine starke soziale Komponente inne. Schreiben ist eine 
Fähigkeit, die während der Sozialisierung in einem spezifischen Kontext erworben wird. 
Es ist keine angeborene Kompetenz: Kinder beginnen nicht von sich aus zu schreiben, son-
dern sie lernen es, weil es ihnen zuhause oder in der Schule beigebracht wird. Das Schrei-
benlernen geht einher mit der Aneignung von spezifischen Konventionen bezüglich Or-
thografie, Zeichensetzung, aber auch Stil und Genre. Somit sind das Schreiben und das 
Schreibenlernen soziokulturelle Prozesse, die beeinflusst sind von den Grundsätzen, Erfah-
rungen, Werten, Traditionen und Erwartungen einer spezifischen Diskursgemeinschaft. 

Das gilt auch für das Schreiben im akademischen Kontext. Wenn Studierende ihre ers-
ten Texte im universitären Kontext verfassen, sehen sie sich mit einer neuen, herausfor-
dernden Aufgabe konfrontiert. Zwar baut das wissenschaftliche Schreiben auf den in der 
Schule erworbenen Schreibfähigkeiten auf. Dennoch beinhaltet es neue Anforderungen 
auf lexikalischer, struktureller und stilistischer Ebene – Konventionen, die erlernt werden 
müssen. Daher ist es nicht erstaunlich, dass viele Studierende im ersten Semester (und 
darüber hinaus) mit dem wissenschaftlichen Schreiben – mit der wissenschaftlichen 
Schreibkultur – Probleme haben. 

Für internationale Studierende kann diese Herausforderung noch größer sein. Zum ei-
nen haben sie ihre grundlegenden Schreibfertigkeiten in einer anderen Sprache und in 
einem anderen Schulsystem erworben. Zum anderen haben sie an einer ausländischen Uni-
versität möglicherweise andere akademische Schreibkonventionen kennengelernt als jene, 
die nun von ihnen im deutschen Kontext erwartet werden. Die starke Verknüpfung der 
internationalen Wissenschaftsgemeinschaft und die Vorherrschaft des Englischen als Lin-

                                                
1 Die Forschung ist sich uneins über die Definition des ‚wissenschaftlichen Schreibens‘, insbe-

sondere in Kontrast zum ‚akademischen Schreiben‘. Letzteres wird oftmals als studentisches 
Schreiben definiert, während Ersteres als Schreiben für ein Fachpublikum oder aber als Oberbegriff 
für beide Schreibarten deklariert wird (vgl. Krekeler 2013: 514). Ich lehne diese binäre Trennung 
ab, da das studentische Schreiben auch ein Schreiben für ein Fachpublikum sein kann und die 
Grenzen somit fließend sind. Ich verwende die beiden Termini in der vorliegenden Arbeit daher 
synonym. 
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gua Franca können darüber hinwegtäuschen, dass subtile kulturelle Unterschiede zwi-
schen den Lehrstilen und wissenschaftlichen Schreibnormen verschiedener Universitäts-
systeme bestehen.  

Zahlreiche Forschungsprojekte im Feld der Kontrastiven Rhetorik (vgl. u.a. Kaplan 
1966) haben bereits aufzeigen können, dass wissenschaftliche Schreibmuster kulturell di-
vergieren. Ein Großteil der bisherigen Studien wurde von anglo-amerikanischen Wissen-
schaftler*innen2 durchgeführt, die sich auf den US-amerikanischen Kontext fokussiert ha-
ben. Die Forschung zu den interkulturellen Schreiberfahrungen von Studierenden im deut-
schen Hochschulkontext ist dagegen fragmentär. Dabei ist Deutschland ein zunehmend 
multikulturelles Land, das immer mehr Studierende aus dem europäischen Ausland und 
aus Übersee anzieht. Der Stifterverband rechnet mit einem Anstieg von 102.000 (im Jahr 
2015) auf 258.000 ausländische Studierende im Jahr 2025 (vgl. Stifterverband für die deut-
sche Wissenschaft 2015: 4). Fast die Hälfte der Studienanfänger*innen wird dann aus dem 
Ausland kommen. In diesem akademischen Schmelztiegel können wir vermuten, dass eine 
Vielzahl unterschiedlicher wissenschaftlicher Traditionen, Normen und Schreibkulturen 
kollidieren, was zu Schwierigkeiten und Irritationen auf Seiten der Schreibenden ebenso 
wie auf Seiten der Lesenden führen kann. Umso dringlicher gestaltet sich der Bedarf, das 
Forschungsfeld der interkulturellen Schreibforschung in Deutschland auszubauen. 

Die bislang publizierten deutschen Arbeiten in diesem Fachbereich, darunter Olden-
burg (1992), Sachtleber (1993), Siepmann (2006), Grieshammer (2011) und Hennig/Nie-
mann (2013), konzentrieren sich auf kontrastive Textanalysen. Wie die Schreibenden selbst 
interkulturelle Unterschiede wahrnehmen und wie sie damit umgehen, bleibt dabei offen. 
Qualitative Interviews, die die Betroffenen zu Wort kommen lassen, finden bis auf wenige 
Ausnahmen kaum Anwendung im deutschen Kontext. Mit meiner eigenen qualitativen, 
sozio-linguistischen Studie möchte ich diese Lücke schließen. Anhand von semi-struktu-
rierten, problemzentrierten Interviews soll der Fokus auf die Perspektive der Informant*in-
nen gerichtet werden. Dabei verfolge ich die folgende Forschungsfrage: Welche Schreib-
erfahrungen machen internationale Studierende im deutschen akademischen 
Kontext? Spezifischer formuliert geht es darum, 

a) welche Herausforderungen sich den Studierenden stellen, insbesondere im Hin-
blick auf ihren kulturellen Hintergrund und ihre bisherige Schreiberfahrung im 
Heimatland,  

b) wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen; also welche Lösungsstrategien sie 
anwenden, 

                                                
2 Um dem Anspruch der Gender-Neutralität gerecht zu werden, verwende ich in dieser Arbeit 

das Gendersternchen*. Dadurch distanziere ich mich bewusst vom generischen Maskulinum und 
von einer binären Trennung in männlich/weiblich. Wenn möglich, greife ich auf neutrale Bezeich-
nungen zurück (die Person, die Studierenden).  
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c) aber auch welche positiven Schreiberfahrungen die Studierenden sammeln und 
d) welche Unterstützungsangebote ausgebaut werden müssten.  

Mit dieser Studie möchte ich zum einen einen Beitrag zur deutschen Schreibforschung 
leisten, zum anderen verfolge ich das praktische Ziel, Unterstützungsangebote für interna-
tionale Studierende an deutschen Hochschulen zu verbessern.  

Diese Arbeit beginnt mit einem theoretischen Teil, in dem das (wissenschaftliche) 
Schreiben in der Fremdsprache theoretisch begründet wird. Dazu wird zunächst das 
Schreiben generell theoretisch definiert und in Modelle eingebettet. Im Hinblick auf die 
vorliegende Forschungsfrage wird dem fremdsprachlichen Schreiben dabei ein besonderer 
Fokus gewidmet. Im zweiten Teil steht dann der spezifische Kontext des wissenschaftli-
chen Schreibens im Zentrum. Hier wird dargestellt, welche Charakteristika wissenschaft-
liche Texte kennzeichnen. Zudem werden das studentische Schreiben als Sozialisations-
prozess beschrieben und die Hintergründe des studentischen Schreibens im deutschen 
Kontext aufgeführt. Der dritte Teil widmet sich schließlich dem Thema Mehrsprachigkeit 
und Multikulturalität beim wissenschaftlichen Schreiben. Anhand bisheriger Forschungs-
ergebnisse aus dem Feld der Kontrastiven Rhetorik werden interkulturelle Unterschiede 
beim wissenschaftlichen Schreiben aufgezeigt, wobei auch Kritik am kultur-kontrastiven 
Vorgehen der Forschenden Erwähnung findet. Zuletzt werden bisherige Forschungsergeb-
nisse aufgegriffen, die das studentische Schreiben internationaler Studierender im deut-
schen Kontext thematisieren. Aufbauend auf diesem theoretischen Fundament folgt der 
empirische Teil der Arbeit. Anhand qualitativer semi-strukturierter Interviews werden die 
Schreiberfahrungen internationaler Studierender an der Europa-Universität Viadrina ana-
lysiert. Die Ergebnisse werden im Analyseteil ausführlich diskutiert und in einem abschlie-
ßenden Fazit zusammengefasst. 
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2. Zur Theorie des Schreibens 

Um das wissenschaftliche Schreiben als einen komplexen, kulturell geprägten Kognitions-
prozess eines Individuums ergründen zu können, bedarf es vorweg einer theoretischen 
Definition des Schreibens an sich, seiner zentralen Funktionen und Einflussfaktoren. In 
diesem Kapitel soll zunächst das Schreiben aus kognitions- und soziolinguistischer Per-
spektive betrachtet werden. Dazu ziehe ich das kognitionstheoretisch basierte Schreibmo-
dell von Flower und Hayes heran und ergänze es um Theorien zum Schreiben als sozialen 
Handlungsakt. Im zweiten Teil dieses Kapitels steht das für die vorliegende Arbeit beson-
ders relevante fremdsprachliche Schreiben im Vordergrund. Hier dient unter Anderem das 
Modell von Börner als theoretischer Rahmen. 

2.1. Schreiben: Eine Definition 

In der Forschung existieren – gerade wegen der disziplinübergreifenden Relevanz des Ob-
jektes – ebenso viele Definitionen wie Studien zum Phänomen des Schreibens. Je nach 
Forschungsziel stehen dabei unterschiedliche Aspekte im Vordergrund: Mal liegt der Fokus 
auf der didaktischen Vermittlung von Schreibkompetenz, mal wird eine textanalytische 
Analyse des Schreibproduktes vorgenommen. Kainz formuliert eine semiotisch basierte 
Definition, indem er Schreiben bezeichnet als „Tätigkeit des Umsetzens sprachlicher Be-
deutungseinheiten […] und verbalausformulierter Gedankengänge eines innersprachli-
chen Konzepts in sichtbare Zeichen“ (Kainz, zit. nach Ortner 2000: 3). Während Kainz also 
die Transformation gedanklicher in sichtbare Zeichen betont, charakterisiert Molitor das 
Schreiben als emergenten, kognitiven Prozess; nämlich als  

„Exteriorisierung von Wissensstrukturen […], die erst während des Schreibens 

durch stetiges Ineinandergreifen von Planungs-, Produktions- Lese und Evalu-
ationsprozessen aufgebaut bzw. umstrukturiert werden“ (1984: 167). 

Sie unterscheidet ferner zwischen einer engen und einer weiten Definition des Schrei-
bens (vgl. Molitor-Lübbert 1996: 1005). Die enge Definition beziehe sich dabei auf „die gra-
phomotorischen Prozesse bei der Produktion schriftlicher Äußerungen“ (ebd.). Sie be-
schränkt sich folglich auf die rein physische Aktivität des Schreibens. Die weite Definition 
umfasse dagegen auch die kognitiven Planungs- und Bearbeitungsprozesse beim Verfassen 
von Texten (vgl. ebd.). Molitor-Lübbert umschreibt diesen breiten Schreibbegriff auch als 
„Textproduktion“ (ebd.). Becker-Mrotzek plädiert jedoch dafür, die Begriffe Schreiben und 
Textproduktion differenziert zu betrachten (vgl. 2004: 35). Er verweist darauf, dass Texte 
auch mündlich produziert werden können, beispielsweise indem sie in ein Aufnahmegerät 
eingesprochen und dort gespeichert werden (vgl. ebd.). Ebenso sei nicht alles, was grafisch 
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festgehalten werde, zwangsläufig Text; als Beispiel nennt er stichwortartige Notizen und 
mathematische Formeln (vgl. ebd.). Ich werde in der vorliegenden Arbeit den Schreibbe-
griff im Sinne schriftlicher Textproduktion verwenden, da ich mich auf das Verfassen spe-
zifischer akademischer Textsorten beziehe. Eine recht komplexe Definition findet sich bei 
Bohn. Er nennt das Schreiben 

„eine Tätigkeit, die Bewusstseinsinhalte graphisch fixiert, in aller Regel der Mit-

teilung an einen Leser dient, einem schriftsprachlichen Generierungsprozess 

unterliegt und als eine individuelle Fähigkeit/Fertigkeit einem Entwicklungs-
prozess unterworfen ist.“ (2001: 921) 

In dieser Definition finden sich fünf zentrale Charakteristika des Schreibens. Erstens 
handelt es sich um eine Tätigkeit oder, präziser ausgedrückt, um eine menschliche Hand-
lung. Als solche ist das Schreiben zielgerichtet und willentlich3 gesteuert. Das Ziel fällt 
dabei je nach Art des angestrebten Textes und Intention der schreibenden Person unter-
schiedlich aus. Grundsätzlich dient das Schreiben jedoch – und dies stellt sein zweites zent-
rales Charakteristikum dar – der Mitteilung an ein bestimmtes Publikum. Es kann sich 
dabei um eine*n fiktive*n Leser*in (z.B. in einem Tagebucheintrag), um den/die Schrei-
bende*n selbst (Selbstgespräch), um eine spezifische Person oder Personengruppe (Brief) 
oder um eine breiter gefasste, nicht näher definierte Leser*innenschaft handeln. Dem 
Schreiben wohnt folglich ein kommunikativer Aspekt inne, der sich, folgt man dem Büh-
lerschen Organonmodell, als Ausdruck, Appell oder Darstellung manifestieren kann (vgl. 
Bühler 1934: 24ff). 

Drittens beinhaltet das Schreiben nach Bohns Begriffsbestimmung eine grafische Fi-
xierung von vorformulierten Gedanken – ein Aspekt, der schon in der oben erwähnten 
engen Definition nach Molitor-Lübbert auftauchte. Dadurch sondert sich das Schreiben 
von der mündlichen Sprachproduktion ab. Zwar stehe die Schriftsprache schon allein hin-
sichtlich ihres Erwerbs in einem Verhältnis der Abhängigkeit von der mündlichen Sprach-
produktion, dennoch plädiert Bohn dafür, sie nicht als „sekundär“ (2001: 921) zu betrachten, 
sondern von zwei separaten Sprachsystemen auszugehen (vgl. ebd.). Mit seiner temporalen 
und räumlichen Unabhängigkeit, einer stärkeren Normierung und Verbindlichkeit stelle 
das Geschriebene eine gesonderte Form der Kommunikation dar, die unabhängig vom 
Mündlichen betrachtet werden kann (vgl. ebd.). 

                                                
3 Eine Ausnahme stellt das sogenannte Freewriting (vgl. z.B. Li 2007) dar, das als kreative 

Schreibmethode aber nicht im Fokus dieser Arbeit steht. Zudem ist auch hier noch ein gewisser 
Anteil willentlicher Steuerung zu verzeichnen, denn der Freewriting-Prozess wird bewusst initiiert 
und ebenso bewusst beendet. 
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Viertens handelt es sich beim Schreiben um eine individuelle Fähigkeit und somit auch 
um die Handlung eines Individuums. Demgemäß spricht Bräuer von einer „individuell ge-
prägte[n] Angelegenheit“ (1998: 198, Herv. i. Org.). Was Bohn nicht erläutert, ist, dass die 
individuelle Schreibfähigkeit gleichzeitig eine erlernte und somit sozial vermittelte Kom-
petenz ist. Mehr noch: Es ist die Teilhabe an einer Gemeinschaft, denn über das Schreiben 
kommunizieren Menschen. Dem Schreiben wohnt folglich ein Paradoxon inne: Einerseits 
ist es als erlernte Fähigkeit geprägt von soziokulturellen Normen, andererseits ist es für 
gewöhnlich die Tätigkeit eines Einzelnen. Der soziale Aspekt des Schreibens wird im fol-
genden Kapitel ausführlicher diskutiert. 

Fünftens handelt es sich um eine dynamische Fertigkeit, die Lernprozessen unterliegt. 
So betont auch Bräuer, dass Schreiben „weder linear (im Sinne von festen Arbeitsschritten), 
noch konstant (im Sinne von gleichbleibend über einen längeren Zeitraum) verläuft“ (1998: 
198). Je nach Textsorte, Schreiberfahrung und anderen äußeren Umständen kann sich der 
Schreibprozess also unterschiedlich gestalten. 

Bohn zufolge wohnen dem Schreiben drei zentrale Funktionen inne: Eine kommunika-
tiv-funktionale, eine personale/kreative sowie eine instrumentale Funktion (vgl. 2001: 
925f.). Das kommunikativ-funktionale Schreiben diene dem Verfassen eines Textes, der 
sich auf informative oder persuasive Weise an eine bestimmte Leserschaft richtet (vgl. 
ebd.). Das personale/kreative Schreiben sei eher von heuristischer Natur, indem es sich 
stärker auf die schreibende Person selbst fokussiere und eine verschriftlichte Reflexion 
deren Gefühle oder Gedanken beinhalte (vgl. ebd.). Molitor-Lübbert spricht ferner von ei-
ner „epistemisch-heuristische[n] Funktion“ (1989: 281), da das Schreiben als Mittel zum 
Denken dienen könne (vgl. ebd.). Das instrumentale Schreiben nach Bohn ist schließlich 
Schreiben zum Zweck des Kompetenzerwerbs (vgl. 2001: 925f.). In diesem Sinne dient 
Schreiben als eine Art Lernhilfe, als Stütze zum Wissenserwerb bzw. zur Wissensgenerie-
rung.  

Basierend auf diesen Ansätzen definiere ich, im Kontext dieser Arbeit, Schreiben als 
eine soziokulturelle, konventionsgeleitete Handlung mit dem Ziel der adressatenspezifi-
schen Textproduktion, die sich als grafische Fixierung ausformulierter Gedanken manifes-
tiert.  

2.2. Schreiben aus kognitions- und soziolinguistischer Perspektive  

Um die Tätigkeit des Schreibens in einen theoretischen Rahmen zu fassen, wurden ver-
schiedene Modelle entworfen. Besonders einflussreich ist das kognitive Schreibmodell, das 
ursprünglich 1980 von Flower und Hayes vorgestellt wurde. Molitor-Lübbert beschreibt es 
als „Problemlösemodell“ (1996: 1006), da es sowohl Ziele, Probleme und Operatoren sowie 
einen Rahmen für die Analyse der Problemlösungsfindung aufzeigt (vgl. ebd.). Flower und 
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Hayes sehen das Schreiben als kognitiven Prozess und plädieren „für eine präzisere Erfor-
schung der Denkprozesse beim Schreiben“ (2014: 36). Sie stellen vier Thesen auf (vgl. zur 
folgenden Auflistung ebd.): Erstens sei der Schreibprozess „ein System voneinander unter-
scheidbarer Denkprozesse“ (ebd.), die durch den Schreibenden dirigiert werden. Somit 
sprechen sich die Verfasser*innen gegen Stufenmodelle aus, die von einer linearen Chro-
nologie ausgehen. Ihrer Meinung nach verlaufen die einzelnen Prozesse nicht chronolo-
gisch nacheinander. Zweitens stünden diese Prozesse in starker Interaktion, in einem dy-
namischen Hierarchie-System. Drittens sei das Schreiben zielgerichtet: Während des 
Schreibprozesses entwickeln die Schreibenden ein Netzwerk aus selbst formulierten und 
hierarchisch sortierten Zielen. Viertens seien diese Ziele dynamisch in ihrer Struktur und 
würden während des Schreibprozesses modifiziert oder neu generiert.  

Anhand von Analysen von Protokollen lauten Denkens entwickelten Flower und 
Hayes ein Schreibprozessmodell, in dem sie verschiedene Einflussfaktoren bei der Text-
produktion berücksichtigen. Darunter finden sich die Aufgabenumgebung, das Langzeit-
gedächtnis der schreibenden Person sowie die kognitiven Schreibprozesse. Zur Aufga-
benumgebung gehört das „rhetorische Problem“ (ebd.: 39), also die in- oder extrinsisch 
formulierte Schreibaufgabe, und im späteren Verlauf der Arbeit auch der bereits produ-
zierte Text. Zum Langzeitgedächtnis zählen das thematische Vorwissen, ebenso wie das 
Wissen über die Adressat*innen und die erwartete Darstellung des zu schreibenden Textes 
(vgl. ebd.). Hayes stellt fest, dass Schreibende sich selbst als Modell für die imaginäre Le-
serschaft nehmen und ihre Texte anhand dieses Modells gestalten (vgl. 2014: 81). Beaufort 
bietet eine ausdifferenzierte Definition jener Wissensdomänen, die das Schreiben beein-
flussen: Rhetorisches Wissen, Schreibprozesswissen, inhaltliches Wissen, Textsortenwis-
sen und Wissen über die Diskursgemeinschaft (vgl. 2014: 156). Feilke und Augst gehen von 
drei zentralen Wissensarten aus: Konzeptionswissen, Realisierungswissen und Routine-
wissen (vgl. Feilke/Augst, zit. nach Molitor-Lübbert 1996: 1012). Konzeptionswissen be-
ziehe sich auf die Kenntnis der erwarteten Normen sowie auf die Erfahrungen des/der 
Schreibenden (vgl. ebd.). Realisierungswissen ziele auf die Umsetzung dieses Wissens in 
Text ab und umfasse somit Strukturierungstechniken und sprachliche Sicherheit (vgl. ebd.). 
Das Routinewissen beziehe sich schließlich auf die (meist unbewusste) Fähigkeit, Texte zu 
planen und schriftsprachlich umzusetzen (vgl. ebd.).  
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Abb. 1: Schreibprozessmodell nach Flower und Hayes (abgebildet in Online Writing Lab der 
TU Darmstadt o. J.) 

Zu den kognitiven Schreibprozessen, die den Kern des Modells von Flower und Hayes 
darstellen, gehören das Planen, das ‚Übersetzen‘ der Ideen in Text sowie das Überarbeiten 
des Geschriebenen (vgl. 2014: 39). Alle diese Prozesse werden von einem Monitor kontrol-
liert, durchlaufen also eine kontinuierliche Selbstkontrolle (vgl. ebd.). Flower und Hayes 
unterstreichen zudem die Interaktionsbetontheit und Rekursivität in diesem Modell: Die 
genannten Elemente können zu jedem Zeitpunkt im Schreibprozess eine mehr oder weni-
ger große Rolle einnehmen (vgl. ebd.: 45). 

In einer neueren, präzisierten Version ergänzt Hayes Aspekte der Aufgabenumgebung 
und des Individuums (vgl. 2014: 60ff). Zu Ersteren gehöre die soziale Umgebung (Adres-
sat*innen, Mitschreibende) sowie die physische Umgebung, darunter der bisher geschrie-
bene Text und das Schreibmedium (vgl. ebd.). In Bezug auf das Individuum nennt er Moti-
vation, Affekt, kognitive Prozesse, Arbeits- und Langzeitgedächtnis (vgl. ebd.). Mit diesen 
Änderungen beschreibt Hayes nun eher ein „individuell-umgebungsbedingtes Mo-
dell“ (ebd.). Mit dem stärkeren Fokus auf die soziale Schreibumgebung knüpft Hayes an 
jüngere kommunikationswissenschaftliche Theorien an, die das Schreiben weniger als 
kognitive Leistung eines Individuums, sondern vielmehr als soziale Handlung konzeptua-
lisieren. Vertreter*innen der sozialkonstruktivistischen New Rhetoric und Epistemic Rheto-
ric zufolge ist das Schreiben beeinflusst durch soziale Strukturen, Kontexte und Hierar-
chien (vgl. Beaufort 2014: 155). Als Gestaltungsfaktoren für schriftliche Texte nennt Beau-
fort daher die  
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„Ziele und Werte einer bestimmten Diskursgemeinschaft, deren bevorzugte 

Kommunikationsformen, die Wechselbeziehungen zwischen mündlicher und 

schriftlicher Kommunikation sowie die textbezogenen Konventionen der Dis-
kursgemeinschaft“ (2014: 155). 

Auch Kruse betont, dass das Schreiben in einen sozialen Kontext eingebettet ist: 
„Schreibende sind Teil einer Gemeinschaft, von der sie zum Schreiben motiviert werden 
und für die sie schreiben.“ (2003: 104) McClure Krampetz akzentuiert ferner, dass nicht nur 
die Schreibenden, sondern auch die Rezipient*innen Bedeutung innerhalb ihres soziokul-
turellen Kontextes konstruiert (vgl. 2005: 18). Als eine zentrale Vertreterin der New/Epis-
temic Rhetoric kann Roz Ivanič aufgeführt werden. Sie betrachtet Schreiben als sozialen 
Handlungsakt der Identitätsstiftung:  

„Writing is an act of identity in which people align themselves with socio-cul-

turally shaped possibilities for self-hood, playing their part in reproducing or 

challenging dominant practices and discourses, and the values, beliefs and in-
terests which they embody.“ (1998: 32) 

Ivanič zufolge konstruieren Menschen beim Schreiben ein „discoursal self“ (1998: 32); 
sie ordnen sich durch ihre Textproduktion spezifischen sozialen Rollen zu. Dabei können 
sie durch institutionelle Machtverhältnisse, Normen, Konventionen und Praktiken unter-
stützt oder auch behindert werden (vgl. ebd.). Ivanič betont zudem, dass es unterschiedlich 
machtvolle Diskurse gebe und Menschen unter Umständen ihr Schreibverhalten anpassen, 
um dem sozial erwünschten Konsens zu entsprechen (vgl. ebd.). Eine besonders tragende 
Rolle kommt dabei der Beziehung zwischen Produzent*in und Rezipient*in bei: Schrei-
bende richten ihre Texte nach ihrer (imaginierten) Leserschaft aus (vgl. ebd.: 33). So kon-
struieren sie ein spezifisches Selbstbild – auch „persona“ (ebd.: 89ff) genannt –, das von 
der Leserschaft als „ethos“ (ebd.), quasi als Fremdbild wahrgenommen werde.  

Darüber hinaus bringen Schreibende Ivanič zufolge ein „autobiographical self“ (1998: 
32) mit: Ihre Vorerfahrungen und die sozialen Gruppen, in denen sie sich bewegen, beein-
flussen ihre Textproduktion (vgl. ebd.). Durch die vorherige Auseinandersetzung mit an-
deren Texten stehe jeder schreibenden Person ein individuelles „discoursal reper-
toire“ (ebd.: 52) im Moment des Schreibens zur Verfügung. Der Schreibprozess spiegele 
also die Werte, hierarchische Muster und sozialen Ziele der schreibenden Person wider 
(vgl. ebd.: 65). Ivaničs Ausführungen decken sich mit denen von Hofer, der anfügt, dass 
der soziokulturelle Hintergrund des Schreibenden, aber auch persönliche Charakteristika 
und die aktuelle Verfassung der Person Einfluss auf die Schreibfähigkeiten haben können 
(vgl. 2006: 105).  

Es kristallisiert sich heraus, dass Schreiben ein komplexer, von vielen Faktoren beein-
flusster Prozess ist. Entsprechend genügt es nicht, lediglich sein Endprodukt, den fertigen 
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Text, zu betrachten. Vielmehr muss der gesamte kommunikative Kontext, darunter auch 
die Erwartungen und kommunikativen Normen der Diskursgemeinschaft, betrachtet wer-
den, um der Komplexität des Schreibens gerecht zu werden.  

2.3. Fremdsprachliches Schreiben 

Flower und Hayes’ Modell bietet bereits einen guten Überblick über Einflussfaktoren im 
muttersprachlichen Schreibprozess. Im Falle des Schreibens in einer Fremdsprache treten 
jedoch noch weitere Faktoren auf, die von anderen Forschenden berücksichtigt wurden. 
Als Beispiele gehe ich im Folgenden auf Börner, Grießhaber und Krings ein. 

Börner (1989) übernimmt Flowers und Hayes’ strukturelle Aufteilung in Planungs-/ 
Formulierungsebene, Schreibumgebung, Langzeitgedächtnis und Monitor, ergänzt aber 
auf allen Ebenen Aspekte, die er als relevant für das fremdsprachliche Schreiben betrachtet. 
So merkt er an, dass zu der Schreibumgebung auch physisches Material, wie sprachliche 
Formulierungshilfen oder Vokabellisten, gehört (vgl. ebd.: 354). Welch große Bedeutung 
diese rhetorischen Hilfsmittel haben, betont auch Dengscherz. Sie verweist darauf, dass 
beim Schreiben in der L2 der inhaltlichen und strukturellen Ebene derweilen weniger Auf-
merksamkeit als den sprachlichen Formulierungen geschenkt werden (vgl. 2012: 70). Laut 
Börner ebenfalls zur Schreibumgebung gehörig sind sogenannte „Intertexte“ (1989: 359), 
zu denen Beispieltexte anderer Autor*innen, aber auch die eigenen Roh- und zwischen-
korrigierte Textversionen sowie die Endfassung der schreibenden Person gehören (vgl. 
ebd.). An dieser Stelle ist diskutabel, ob derartige Intertexte nicht auch Teil des mutter-
sprachlichen Schreibens sein können. Das Heranziehen von Beispieltexten und das Ver-
fassen von Rohversionen ist schließlich kein Alleinstellungsmerkmal fremdsprachlichen 
Schreibens. Dennoch kann man davon ausgehen, dass Intertexte beim fremdsprachlichen 
Schreiben eine größere Rolle spielen, da hier sprachliche Übersetzungs- und Überarbei-
tungsprozesse intervenieren. 

Überdies geht Börner stärker auf die Bedeutung schreibdidaktischer Monitor-Prozesse 
ein. Durch gezielte Planung der Schreibaufgabe und methodische Unterstützung greifen 
Monitore – Personen in der Schreibumgebung – in die Produktion der eben erwähnten 
Intertexte ein (vgl. ebd.: 354ff). 
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Abb. 2: Das fremdsprachliche Schreibmodell nach Börner (abgebildet in Grießhaber 2003-2005) 

Dies ist freilich vor allem dann der Fall, wenn das Schreiben in einem didaktischen 
Rahmen stattfindet. Aber auch außerhalb eines Lehrformates können Monitore eine Rolle 
spielen – dann beispielsweise, wenn die Schreibenden Angebote wie Lektorate oder 
Schreibberatung in Anspruch nehmen. Börner betont ferner, dass das fremdsprachliche 
Schreiben in der Regel kein „developmental writing“ (ebd.: 351) darstellt. Anders als das 
muttersprachliche Schreiben in den ersten Grundschuljahren dient das fremdsprachliche 
Schreiben also nicht dem Erwerb grundlegender Schreibkompetenz, sondern setzt diese 
implizit voraus (vgl. ebd.). Ist diese kognitive Kompetenz weiterentwickelt als die fremd-
sprachliche Ausdrucksfähigkeit, tritt das Merkmal der „fremdsprachlichen Regres-
sion“ (ebd.) in Kraft: Die Schreibenden wissen zwar, was sie sagen wollen, wissen aber 
nicht, wie sie dies in fremdsprachliche Worte fassen können.  

Des Weiteren betont Börner in seinem Modell die Rolle der sogenannten Interimspra-
che (Lint), einer Mischform aus Mutter- und Zielsprache, die insbesondere in der Phase der 
eigentlichen Textproduktion relevant wird (vgl. ebd.: 354f.). Die Interimsprache könne da-
bei die ersten Entwürfe wie auch den Zieltext selber betreffen (vgl. ebd.). Ebenso relevant 
für das fremdsprachliche Schreiben sei die Muttersprache, in der Wissen im Langzeitge-
dächtnis gespeichert ist, in der teilweise geplant wird und die als Monitor dienen kann (vgl. 
ebd.). Auch Bohn verweist auf den Einfluss der Muttersprache. Letztere würde von Schrei-
benden genutzt, um Textstellen vorzuformulieren und dann in die Zielsprache zu überset-
zen (vgl. Bohn 2001: 922). Für die fremdsprachlich Schreibenden fällt somit ein Mehrauf-
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wand an; sie müssen eine doppelte Übersetzungsleistung erbringen. Zusätzlich zu der Ver-
schriftlichung der eigenen Gedanken – hier könnte von einer Übersetzung im weiteren 
Sinne gesprochen werden – muss eine Übersetzung von der Muttersprache in die Zielspra-
che geleistet werden. Laut Dengscherz komme dem fremdsprachlichen Schreiben dadurch 
aber auch eine zusätzliche, epistemische Lernfunktion zu: Mit Hilfe des Schreibens werden 
sprachliche Konventionen ebenso wie Textsortenwissen vertieft und ausgebaut (vgl. 2012: 
67). 

Auch Grießhaber (2014) bezieht sich in seinem Modell auf das Ur-Modell von Flower 
und Hayes. Er ergänzt wichtige Aspekte hinsichtlich des Langzeitgedächtnisses. So wür-
den L2-Schreibende4 teils andere Vorerfahrungen und anderes Vorwissen als L1-Schrei-
bende mitbringen, da Themen, Textsorten und Adressatenbezüge je nach Sprache und Kul-
tur divergieren können (vgl. Grießhaber 2014: 232f.). Grießhaber verweist ferner darauf, 
dass L2-Schreibende in der Regel auf die Kenntnisse zurückgreifen, die sie beim Schreiben 
in ihrer jeweiligen L1 gesammelt haben und diese dann auf das Schreiben in der L2 über-
tragen (vgl. ebd.: 235). 

 
Abb. 3: Das fremdsprachliche Schreibmodell nach Grießhaber (abgebildet in Grießhaber 2005–
2008) 

Gleiches gilt für die Planungsprozesse, für die auf L1-Schreiberfahrungen zurückge-
griffen werde. So komme es zu Übersetzungsversuchen von lexikalischen und syntakti-
schen Strukturen (vgl. Grießhaber 2010: 221ff). Diese „Konstruktionsübernahmen“ (ebd.: 

                                                
4 Die Abkürzung L2 bezieht sich auf die Fremd- oder Zweitsprache; mit L2-Schreibenden sind 

also fremdsprachlich Schreibende gemeint. Entsprechend bezeichnet L1 die Muttersprache einer 
Person. 
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227) können, müssen aber nicht zwangsläufig zu fehlerhaften Ausdrücken in der Zielspra-
che führen (vgl. ebd.). 

Krings (1989) entwickelt ein Modell, das sich stärker von dem von Hayes und Flower 
unterscheidet. Statt den Schreibprozess nach Funktionen aufzuschlüsseln, nimmt er eine 
hierarchische Aufteilung vor, die zwischen Grob- und Feinplänen unterscheidet. In seinem 
Modell wird deutlich, dass Feinpläne teils in der Muttersprache realisiert werden, bevor sie 
dann in die L2 ‚übersetzt‘ werden. Darüber hinaus betont Krings, dass ein erheblicher Teil 
des fremdsprachlichen Schreibprozesses auf die Identifikation, Lösungsfindung und Eva-
luation von Problemen beim fremdsprachlichen Schreiben entfällt (vgl. 1989: 398ff). Daraus 
resultiere ein zeitlicher Mehraufwand, der sich in einer langsameren Textproduktion als 
beim muttersprachlichen Schreiben niederschlage (vgl. ebd.). 

 
Abb. 4: Fremdsprachliches Schreibmodell nach Krings (abgebildet in Grießhaber 2003–2004) 

Anzufügen ist, dass die zuvor erläuterten Modelle zum Schreiben in der Fremdsprache 
nicht komplett auf das studentische Schreiben in der Fremdsprache übertragbar sind. Bör-
ner, Grießhaber und Krings beziehen sich auf eine Aufgabenumgebung, in der das Spra-
chenlernen im Vordergrund steht. Schreibende, die für ihr Studium an eine ausländische 
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Universität gehen, befinden sich dagegen in einer Aufgabenumgebung, die das wissen-
schaftliche Schreibenlernen sowie die Aneignung disziplinspezifischen Wissens fokussiert. 
Sie werden in der Regel gleichgestellt mit muttersprachlichen Studierenden, müssen also 
die gleichen Texte im gleichen Zeitraum bearbeiten. Das Sprachenlernen wird ausgelagert 
in Sprachkurse oder bleibt der Eigeninitiative der Studierenden überlassen. 

Insgesamt sei an dieser Stelle zusammengefasst, dass es sich beim Schreiben um eine 
komplexe, kognitiv herausfordernde Aufgabe handelt, die von zahlreichen soziokulturel-
len Faktoren beeinflusst und begleitet ist. Dies gilt insbesondere für das Schreiben in einer 
Fremdsprache – und umso mehr für das Schreiben derart normierter Textsorten wie dem 
wissenschaftlichen Schreiben, das die Verwendung eines spezifischen Registers voraus-
setzt. Im folgenden Kapitel soll daher genauer beleuchtet werden, welche Konventionen 
beim wissenschaftlichen Schreiben gelten. 
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3. Schreiben im akademischen Kontext 

Die in Kapitel 2 vorgestellten Schreibmodelle verdeutlichen die Relevanz der Aufgabenum-
gebung, zu der die Schreibaufgabe selbst, ebenso wie das (Vor-)wissen über die darzustel-
lende Form, über die sprachlich-rhetorische Konventionen und über die potentiellen Ad-
ressat*innen der angestrebten Textsorte gehören. Im Rahmen dieser Masterarbeit stellt 
sich die Frage, welche spezifischen Normen, Regeln und Konventionen beim Verfassen 
wissenschaftlicher Texte von Belang sind. Im Folgenden soll zunächst auf die Funktion des 
wissenschaftlichen Schreibens eingegangen werden, bevor sprachlich-stilistische Charak-
teristika wissenschaftlicher Texte skizziert werden. Anschließend gehe ich auf das studen-
tische Schreiben als spezifische Übungsform des wissenschaftlichen Schreibens ein.  

3.1. Funktion des wissenschaftlichen Schreibens 

Die drei von Bohn definierten Funktionen des Schreibens lassen sich auch auf den wissen-
schaftlichen Kontext übertragen. Besonders erweist sich die kommunikativ-funktionale 
Aufgabe als essentiell. Kretzenbacher betrachtet Sprache als Kernmedium der Wissen-
schaft: Sie ist Informationsträger und gleichzeitig Verständigungsmittel sowie Kommuni-
kationskanal der Forschenden (vgl. 1994: 17). Weinreich bezeichnet Wissenschaft an sich 
als „kommunikative Veranstaltung“ (1994: 158), die erst durch den Diskurs ihren akademi-
schen Charakter entfalte (vgl. ebd.). Dieser Diskurs kann in mündlicher und schriftlicher 
Form auftreten; der Fokus soll in dieser Arbeit aber auf der Schriftlichkeit liegen. Für die 
Wissenschaft stellt das Schreiben „eine konstituierende Handlung“ (Kruse/Jakobs 1999: 20) 
dar: Es ermöglicht die Fixierung und Verbreitung von Erkenntnissen, ebenso wie die in-
terne und externe Kommunikation über räumliche und zeitliche Grenzen. Weiterhin 
wohnt dem wissenschaftlichen Schreiben eine personale/kreative bzw. „epistemisch-heu-
ristische[]“ (Jakobs 1999: 172) Erkenntnisfunktion inne: Während der Verschriftlichung 
entwickeln die Schreibenden nicht nur eine Textstruktur, sondern kommen auch durch 
schreibinitiierte kognitive Vorgänge zu neuen Erkenntnissen. Letztlich spielt auch die in-
strumentale Funktion im wissenschaftlichen Kontext eine Rolle – nämlich dann, wenn es 
um das studentische Schreiben geht. Bevor dieses betrachtet wird, soll im nächsten Kapitel 
aber zunächst dargestellt werden, was Merkmale wissenschaftlicher Schreibprodukte sind.  

3.2. Kennzeichen wissenschaftlicher Texte 

Wissenschaftliche Texte sind durch spezifische lexikalische, stilistische, syntaktische und 
strukturelle Merkmale gekennzeichnet. Auf lexikalischer Ebene lässt sich insbesondere die 
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Wissenschaftssprache nennen. International wie auch für den spezifischen deutschen Kon-
text finden sich zahlreiche Charakterisierungen der Wissenschaftssprache. Im Alltag wird 
der Begriff Wissenschaftssprache oft mit dem der Fachsprache verwechselt. Jedoch handelt 
es sich hier um zwei verschiedene Konzepte. So umfasst die Fachsprache ein spezifisches, 
abgeschlossenes Vokabularium, während die Wissenschaftssprache dagegen ein offenes, 
autonomes System ist (vgl. Fricke 1986: 72). Freilich stellen Fachbegriffe einen wichtigen 
Teil der Wissenschaftssprache dar. Zumindest im europäischen Raum sind viele davon 
Lehnwörter – sogenannte Internationalismen – aus der lateinischen und griechischen 
Sprache (vgl. Ehlich 1999: 5). Diese Fachtermini sind disziplinspezifisch; beispielsweise ver-
wenden Sozialwissenschaftler*innen andere Fachbegriffe als Maschinenbauingenieur*in-
nen. Neben diesem fachspezifischen Anteil umfasst die Wissenschaftssprache aber auch 
eine Anzahl alltagssprachlicher Ausdrücke und Formulierungen. In der Literatur ist dies-
bezüglich die Rede von einer alltäglichen Wissenschaftssprache. Diese umfasst „denjeni-
gen Anteil der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Sprache, der in allen Fächern 
bekannt, verwendbar und – mehr oder weniger frequent – auch in Gebrauch ist“ (Graefen 
2000: 191). 

Koban und Holzer-Terada appellieren, die Wissenschaftssprache nicht als separat exis-
tierende Fachsprache, sondern vielmehr in ihrer Verbindung zur Alltagssprache aufzufas-
sen (vgl. 2012: 28). Als Beispiele nennen sie „typische Satzeinleitungen, Kollokationen, 
Syntagmen, Phraseologismen“ (ebd.: 30). Auch Ehlich merkt an, „daß unser wissenschaft-
liches Arbeiten zentral gebunden ist an jene alltägliche Sprache, die das unumgängliche 
Verständigungsmittel der ganzen Sprachkommunität ist“ (1999: 7). So würden Fachtermini 
in Alltagssprache definiert (vgl. ebd.). Alltagssprache ist somit nicht nur Teil, sondern so-
gar Voraussetzung für Wissenschaftssprache und die Metakommunikation über sie. All-
tagssprache stellt das Grundgerüst für den wissenschaftlichen Text dar; ohne sie würde 
eine weitestgehend sinnfreie Aneinanderreihung von Fachtermini vorliegen. Dies wird 
umso deutlicher angesichts der Tatsache, dass der Erwerb der Alltagssprache vor dem der 
Wissenschaftssprache geschieht. Als Zwischenfazit lässt sich folglich festhalten, dass Wis-
senschaftssprache nicht mit Fachsprache gleichzusetzen ist; vielmehr stellt Fachsprache 
einen Teil der Wissenschaftssprache dar. Die Fachsprachenforschung bildet einen eigenen 
Forschungszweig, der in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt wird. Stattdessen fokus-
siere ich mich auf jene Charakteristika der Wissenschaftssprache, die disziplinübergrei-
fend gültig sind. 

Kretzenbacher zufolge ist die alltägliche Wissenschaftssprache durch eine „Stilistik der 
Sachlichkeit“ (1994: 18) gekennzeichnet. Er nennt drei zentrale ‚Tabus‘, die wissenschaft-
liche Texte kennzeichnen: Das Ich-Tabu, das Metaphern-Tabu und das Erzähl-Tabu (vgl. 
ebd.: 26ff). Das Ich-Tabu beziehe sich auf die Tendenz wissenschaftlicher Publikationen, 
die grammatische 3. Person der 1. Person vorzuziehen (vgl. ebd.). Ebenso sei es illegitim, 
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in der 2. Person zu schreiben und so die Rezipient*innen direkt zu adressieren (vgl. ebd.). 
Durch die Vermeidung der 1. und 2. Person werde der Eindruck einer sachlich-neutralen, 
objektiven Berichterstattung suggeriert (vgl. ebd.). Die Persönlichkeit des Forschungstrei-
benden rückt damit in den Hintergrund. Ein ähnlicher Fokus auf Sachlichkeit verbirgt sich 
hinter dem Metaphern-Tabu, also dem Verbot bildhafter Sprache, sowie dem Erzähl-Tabu, 
das narrative Elemente untersagt (vgl. ebd.).  

Akademische Texte scheinen sich zunächst vom individuellen Schreibenden zu distan-
zieren: Es gilt die Maxime der Objektivität. Čmejrková sagt diesbezüglich, dass die Au-
tor*innen-Präsenz in wissenschaftlichen Texten eingegrenzt sei (vgl. 2007: 26). Die 
‚Maske‘ der schreibenden Person sei hier weniger präsent als beispielsweise in fiktionalen 
Texten (vgl. ebd.). Das wichtigste linguistische Mittel für einen objektiven Bericht sind, 
Čmejrková zufolge, Verben, die Handlung in der dritten Person beschreiben und sich durch 
unpersönliche, passive und reflexive Konstruktionen und Modi sowie generische Formen 
auszeichnen (vgl. ebd.: 27). Steinhoff verweist weiterhin auf Intersubjektivität sowie auf 
Originalität als Merkmale wissenschaftlicher Texte (vgl. 2013: 100). Der akademische Text, 
so lässt sich schlussfolgern, nimmt folglich Abstand vom Individuum; er weist ein Höchst-
maß an Abstraktheit auf und soll intersubjektiv nachvollziehbar sein.  

Die funktionale Stilistik beschreibt den wissenschaftlichen Stil als klar, eindeutig und 
präzise (vgl. Doleschal 2007: 59). Die Prager Schule betrachtete den wissenschaftlichen 
Diskurs als schriftlichen Monolog, der sich in seiner Förmlichkeit an eine undefinierte Öf-
fentlichkeit (und nicht an einen bestimmten Adressaten) wendet (vgl. Čmejrková 2007: 25). 
Weiterhin definierte sie den wissenschaftlichen funktionalen Stil in Abgrenzung zu ande-
ren Genres wie dem Journalismus (vgl. ebd.). Später wurde der akademische Diskurs stär-
ker im Rahmen einer funktional-diskursiven Theorie betrachtet, wodurch der Fokus auf 
soziale und interaktive Aspekte gelegt wurde (vgl. ebd.). Hierdurch wurde die Dialogizität 
zwischen Schreibenden und Lesenden in den Vordergrund gerückt. 

Dass wissenschaftliche Texte durch Diskursivität geprägt sind, wird auch in einem 
weiteren Aspekt deutlich: Kruse erläutert, dass Intertextualität ein Merkmal von allen wis-
senschaftlichen Schriften ist (vgl. 2012: 16). Wissenschaftliche Texte beziehen sich durch 
Verweise, explizite und implizite Zitate auf andere Texte. Kruse bezeichnet Wissenschaft 
daher auch als „Teil einer einzigartigen Form der Kooperation, die anders verläuft als alle 
anderen kooperativen Projekte, da sie nie ans Ziel kommt und nie ein Ende findet.“ (2003: 
105). Erwähnenswert an dieser Stelle ist Faircloughs Unterscheidung in „manifest intertex-
tuality“ und „interdiscursivtiy“ (1992: 104). Manifest intertextuality – von Ivanič präziser 
als „actual intertextuality“ (1998: 47) aufgeführt – bezieht sich auf das oben beschriebene 
Verständnis von Intertextualität als Bezugnahme auf konkrete andere Texte (Fairclough 
1992: 104). Interdiscursivity dagegen bezieht sich auf die Verwendung bestimmter Textty-
pen, Genren oder Konventionen (vgl. ebd.). 
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Dass es sich um eine Kooperation handelt, die gleichzeitig kritischen Charakter hat, 
verdeutlicht Foschi Albert. Sie betont das kritisch-argumentative Wesen wissenschaftli-
cher Texte und identifiziert eine Kernstruktur, die ihren Ursprung in der antiken Rhetorik 
habe und zumindest im europäischen Universitätsraum einheitlich sei (vgl. Foschi Albert 
2013: 120). Diese Kernstruktur bestehe aus einer Drei- bis Fünfteilung in Einleitung, 
These/Hauptteil und Schluss (exordium) bzw. Erzählung (narratio), Beweis (argumentatio), 
Widerlegung (refutatio) und Schluss (conclusio) (vgl. ebd.). Im akademischen Schreibpro-
zess wird die ‚Geschichte‘ des Forschungsprojektes also umstrukturiert, um dem Schema 
„Hypothese – Versuchsanordnung – Experimente – Ergebnisse – Diskussion“ (Kretzenba-
cher 1994: 31) zu folgen. Durch diese Abstraktion nimmt der wissenschaftliche Text  

„den Charakter eines Palimpsestes an, bei dem die zugrundeliegende narrative 

Struktur gemäß den stilistischen Anforderungen der Wissenschaftssprache 

durch eine völlig umformulierte nicht-narrative Struktur überschrieben 
wird.“ (ebd.: 31f.) 

Zusammenfassend lassen sich an dieser Stelle also Sachlichkeit, Objektivität, Genauig-
keit, Intertextualität und argumentative Struktur als zentrale Kennzeichen wissenschaftli-
cher Schreibprodukte festhalten.  

3.3. Erwerb wissenschaftlicher Schreibkompetenz  

„When people enter what is for them a new social context such as higher edu-

cation, they are likely to find that its discourses and practices support identities 
which differ from those they bring with them.” (Ivanič 1998: 33) 

Um den Normen des wissenschaftlichen Schreibens zu entsprechen, bedarf es seitens der 
Studierenden viel Übung. Seit den 1970er Jahren wird bereits in der gymnasialen Oberstufe 
verstärkt auf das wissenschaftliche Schreiben an deutschen Hochschulen propädeutisch 
hingewirkt (vgl. Kaluza 2009: 36). Dennoch bereitet das Verfassen wissenschaftlicher Texte 
vielen Studierenden in ihren ersten Semestern – und darüber hinaus – Schwierigkeiten. 
Sie müssen sich das Wissen um spezifische Normen und Konventionen für wissenschaft-
liche Texte ihrer Disziplin Schritt für Schritt aneignen und so „wissenschaftliche Textkom-
petenz“ (Steinhoff 2013: 100) erwerben. Es wird deutlich, dass wissenschaftliche Schreib-
kompetenz – Academic Literacy5 – eine domänenspezifische Kompetenz ist, die erst in ei-
nem langen „Lern- bzw. Enkulturationsprozess“ (Lehnen 2009: 281) erworben werden 
muss. 

                                                
5 Academic Literacy ist die „Fähigkeit, sich disziplinspezifisch auszudrücken und die Sprache 

der Wissenschaft zu finden.“ (Kruse 2003: 105). 



19 

Hennig und Niemann betrachten den Erwerb wissenschaftlicher Schreibkompetenz als 
Sozialisationsprozess, bei dem Lernende aus einem Sozialsystem mit systemspezifischer 
Kultur in ein anderes wechseln und bei dem sie den Anforderungen und Erwartungen des 
neuen Sozialsystems gerecht werden müssen (vgl. 2013: 623). Konkret handelt es sich hier 
um den Übergang vom schulischen Schreiben hin zum Schreiben im akademischen Kon-
text. Gewissermaßen könne hier von einem interkulturellen Wechsel im engeren Sinne 
gesprochen werden: Die Studierenden verlassen die Kultur des schulischen Schreibens und 
übernehmen die Kultur des akademischen Schreibens (vgl. ebd.). Jakobs zufolge geht es 
dabei vor allem um eine Heranführung an Normen wissenschaftlicher Textproduktion (vgl. 
1999: 173). Die wissenschaftliche Schreibkompetenz ist dabei nicht nur Ziel, sondern zu-
gleich immanenter Teil der akademischen Sozialisierung; des Mitgliedwerdens der wissen-
schaftlichen Diskursgemeinschaft (vgl. Dysthe 2001: 2). Durch das Schreiben (Lernen) eig-
nen sich Studierende also akademische Standards an. Mehr noch: Sie nehmen nach und 
nach eine neue soziale Rolle ein, nämlich die des aktiven Mitglieds der wissenschaftlichen 
Diskursgemeinschaft.  

Wie gestaltet sich diese Kompetenz nun im Detail? Steinhoff betont, dass neben der 
fachspezifischen Textkompetenz auch eine allgemeine Schreibkompetenz gegeben sein 
muss, um logisch-kohärente Texte verfassen zu können (vgl. 2013: 116). Weiterhin müsse 
eine „interkulturelle Schreibkompetenz“ (ebd.) gegeben sein, um zum einen fremdsprach-
liche Texte verstehen und verfassen zu können, zum anderen aber auch, um den Text in-
terkulturell kommunikativ effektiv gestalten zu können. Kruse und Jakobs zufolge müssen 
sich Studierende fünf zentrale Kompetenzen aneignen: Textsortenkompetenz, Stilkompe-
tenz, rhetorische Kompetenz, intertextuelle Kompetenz und Lese- und Rezeptionskompe-
tenz (vgl. 1999: 23f.) Steinhoff nennt ferner „Kontroversenkompetenz“ (2008: 6); die Fähig-
keit, Texte kritisch zu begutachten, vergleichen und zu kommentieren. Er verweist darauf, 
dass Wissenschaft von Studierenden oft fälschlich „als Gemeinschaft einträchtig forschen-
der Wahrheitsproduzenten“ (ebd.: 3) verstanden und entsprechend dem kritischen Diskurs 
zu wenig bzw. gar keine Aufmerksamkeit geschenkt wird (vgl. ebd.: 3ff).  

Kruse und Jakobs erläutern, dass der Erwerb von akademischer Schreibkompetenz 
noch immer hauptsächlich als alleinige Aufgabe der Studierenden betrachtet wird (vgl. 
1999: 19f.). Doch das wissenschaftliche Schreiben stellt die Studierenden vor Herausforde-
rungen. Kruse und Jakobs nennen vier Gründe für auftretende Schreibprobleme: Uninfor-
miertheit und fehlende Vorbereitung, fehlende Rückmeldung, fehlendes Problembewusst-
sein und fehlende Übung (vgl. ebd.: 25). Ivanič verweist außerdem auf das Machtgefälle 
zwischen Schreibenden und Leserschaft bei studentischen Texten: Ihr zufolge üben die 
Lehrenden Einfluss auf den Schreibprozess der Studierenden aus. Dies würde sich auf die 
Schreibenden auswirken, indem sie ihre Texte nach der Leserschaft ausrichten (vgl. Ivanič 
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1998: 99). Sie bedienen sich des Goffmanschen „impression management“ (ebd.: 102), in-
dem sie versuchen, sich vor ihren Lehrenden als besonders gute Studierende und eloquente 
Schreibende zu präsentieren (vgl. ebd.). Eine Herausforderung dabei sei, dass „protective 
practices“ (ebd.: 103), die im Face-to-face-Gespräch genutzt werden, um das eigene oder 
das Gesicht des Gegenübers zu wahren, beim Schreiben wegfallen (vgl. ebd.). Ferner merkt 
Ivanič an, dass die Lesenden des studentischen Textes gleichzeitig eine bewertende Rolle 
einnehmen, indem sie das Schreibprodukt auf einer Notenskala einordnen müssen (vgl. 
ebd.). 

In den letzten Jahren hat sich zwar die Zahl schreibdidaktischer Angebote erhöht, ins-
gesamt liegt jedoch noch ein Mangel vor: Angebote wie Schreibzentren und propädeuti-
sche Maßnahmen finden sich längst nicht an allen Hochschulen im deutschen Raum. Das 
studentische Schreiben stellt nach wie vor eine der größten Herausforderung im Studium 
dar.  

3.4. Studentische Schreibaufgaben im deutschen Hochschulkontext 

Dem Studium an deutschen Hochschulen liegt das Humboldtsche Bildungsideal zugrunde 
(vgl. Kaluza 2009: 46): Lehrendes Forschen und forschendes Lernen. Ferner wird der Dis-
kurshaftigkeit der Lehre große Relevanz zugesprochen; Studierende erwerben und vertie-
fen Wissen durch Debatten in Vorlesungen oder Seminaren sowie durch die kritische Aus-
einandersetzung mit Fragestellungen in eigens verfassten Texten (vgl. Thielmann 2013: 51). 
Im Diskurs sollen die Studierenden die „Streitzone“ (ebd.: 52) sowie „die Vorläufigkeit wis-
senschaftlichen Wissens“ (ebd.) kennenlernen. Diese kritische Diskurshaftigkeit manifes-
tiere sich in einer „eristische[n] Struktur“ (ebd.: 51).  

Im geisteswissenschaftlichen Studium an deutschen Hochschulen finden verschiedene 
Übungsformen Anwendung, um die oben erwähnte Diskurshaftigkeit einzuüben. Neben 
den mündlichen Formen, wie Vorlesung, Referat und mündlicher Prüfung, listet Venohr 
folgende schriftliche Formen auf: Mitschrift, Literaturverzeichnis/Gliederung, Protokoll, 
Exzerpt, Klausur, Thesenpapier, Abstract/wissenschaftlicher Artikel, Haus-/Seminararbeit 
(vgl. 2013: 60). Ehlich führt darüber hinaus Zusammenfassungen und Handouts auf (vgl. 
2003: 23). In diesen Aufzählungen nicht inbegriffen, aber trotzdem erwähnenswert, ist fer-
ner die Qualifizierungsarbeit, also die Bachelor- oder Masterarbeit bzw. Dissertation. Eine 
besondere Gewichtung verdient aber die Hausarbeit. Sie gilt als „Königsweg“ (Steinhoff, 
zit. nach Kaluza 2009: 39); als „Übungsform wissenschaftlichen Schreibens und am Modell 
des wissenschaftlichen Artikels orientiert“ (ebd.). Ehlich fügt an, dass die Hausarbeit der 
Heranführung an das forschende Lernen diene (vgl. 2003: 22). Von den Studierenden wird 
hier 
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„eine wissenschaftliche Abhandlung zu einem sachlich komplexen, wissen-

schaftlich relevanten Thema, die bestimmte formale Merkmale aufweist, den 

Konventionen der Wissenschaftssprache gerecht wird und am Stand der For-
schung orientiert ist“ (Steinhoff 2003: 39)  

erwartet. Kaluza merkt jedoch an, dass hier eine „paradoxe Struktur“ (2009: 39) vorliegt: 
Erwartet werde die Gestalt einer wissenschaftlichen Publikation, die aber letztlich nicht 
veröffentlich wird (vgl. ebd.). Entsprechend spricht Foschi Albert von „vorwissenschaftli-
che[n] Texte[n]“ (2013: 116) und Ehlich von einem „simulativen Leser“ (vgl. 2003: 21). 
Breuer und Schindler merken an, dass diese Simulation einen negativen Effekt auf die 
Schreibmotivation der Studierenden habe (vgl. 2016: 88). Hinzu kommt, dass im Normalfall 
nicht der Übungsprozess, sondern das Endprodukt benotet wird (vgl. Kaluza 2009: 39); als 
Textfunktion gilt somit hauptsächlich der Erwerb des Leistungsnachweises (vgl. Hufeisen 
2000: 23). Demgemäß sprechen auch Hennig und Niemann von einer „doppelten Abstrak-
tion“ (2013: 627), die Studierende mit ihren „rollenspezifischen Fiktionsleistungen“ (ebd.) 
erfüllen müssen: Sie wissen, dass es sich um eine Simulation eines ‚echten‘ Artikels handelt, 
müssen jedoch trotzdem dem wissenschaftlichen Anspruch einer derartigen Publikation 
gerecht werden, um eine gute Note zu erlangen. Diese doppelte Abstraktion sei vielen aus-
ländischen Studierenden nicht bewusst (vgl. ebd.: 629). Sie sehen sich mit etwas konfron-
tiert, was man als ‚doppelte doppelte Abstraktion‘ bezeichnen könnte: Sie müssen den in-
terkulturellen Wandel in zweifacher Hinsicht vollziehen, denn sie müssen nicht nur in der 
Fremdsprache und kulturspezifischen wissenschaftssprachlichen Konventionen gemäß 
schreiben, sondern zudem auch domänenspezifische Anforderungen gerecht werden (vgl. 
ebd.: 630).  

In Folge der Bologna-Reform hat der Anteil wissenschaftlichen Schreibens in den geis-
tes- und sozialwissenschaftlichen Studiengängen abgenommen; die Hausarbeit stellt aber 
nach wie vor eine wichtige und oft verwendete Übungsform dar (vgl. Kaluza 2009: 47f.). 
Neben den Bologna-initiierten Änderungen verzeichnet sich auch ein technologischer 
Wandel. So sind mit der digitalen Revolution neue Möglichkeiten der Textverarbeitung 
und -gestaltung hinzugekommen (vgl. ebd.: 49). Studierende haben über das Internet nun 
Zugriff auf einen weitaus größeren Wissensbestand (vgl. ebd.). Plagiate werden dadurch 
leichter, deren Überprüfung aber ebenfalls (vgl. ebd). Kaluza diagnostiziert zudem einen 
„Übergang von Meister- zur Meisterschülerlehre“ (ebd.: 48). Studierende würden nun sel-
tener ihre Dozierenden konsultieren, sondern stattdessen auf Ressourcen aus dem Internet, 
auf im Netz verfügbare Beispielsarbeiten von erfolgreichen Studierenden zurückgreifen 
(vgl. ebd.).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das studentische Schreiben im deutschen 
Hochschulkontext eine komplexe Übungsaufgabe darstellt, die schon Muttersprachler*in-
nen vor Herausforderungen stellt. Umso schwieriger präsentiert sie sich internationalen 



22 

Studierenden, die die schulische Propädeutik nicht oder auf andere Art durchlaufen haben, 
sich nun mit der Herausforderung des fremdsprachlichen Schreibens konfrontiert sehen 
und möglicherweise mit einer anderen Wissenschafts- und Universitätskultur sozialisiert 
wurden. Welche Unterschiede zwischen den verschiedenen Wissenschaftskulturen exis-
tieren und wie sich diese auf die Textproduktion auswirken, soll im kommenden Kapitel 
beleuchtet werden. 
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4. Multilingualität und -kulturalität 
beim wissenschaftlichen Schreiben 

Im Folgenden soll betrachtet werden, wie sich das akademische Schreiben gestaltet, wenn 
zusätzlich Aspekte der Multilingualität und –kulturalität intervenieren. 

4.1. Universalität und Diversität der Wissenschaftssprache 

In Kapitel 3.1 wurde eine grundlegende Definition dessen, was wissenschaftliche Texte 
auszeichnet, aufgeführt. Jedoch ist diese starre Beschreibung wissenschaftlicher Textpro-
duktion kritisch zu hinterfragen. Erstens handelt es sich beim wissenschaftlichen Schrei-
ben um ein dynamisches Konzept; als Manifestation menschlichen Handelns unterliegt es 
somit sozialen Wandlungen. So wurde das Ich-Tabu in den letzten Jahren gelockert (vgl. 
Duszak 1997: 13). Obwohl der akademische Diskurs stark normiert ist, brechen viele post-
moderne Theoretiker mit der scheinbaren Transparenz der Wissenschaft und widersetzen 
sich dem Ich-Tabu (vgl. Čmejrková 2007: 26). Das Postulat der absoluten Objektivität wird 
damit hinterfragt. Mehr und mehr setzt sich die Ansicht durch, dass auch ein wissenschaft-
licher Text das Selbst- sowie das Weltbild der schreibenden Person widerspiegelt (vgl. Dus-
zak 1997: 13). So betont auch Ivanič: “There is no such thing as ‘impersonal writing’” (1998: 
32). 

Zweitens ist festzuhalten, dass eine sprachlich-kulturelle Differenzierung vorliegt. Bis 
ins 17. Jahrhundert galt Latein als universelle Wissenschaftssprache. Parallel zum Aufstieg 
der Nationalstaaten entwickelten sich dann einzelsprachlich geprägte Wissenschaftsstile 
(vgl. Sachtleber 1993: 9). Sachtleber sieht dabei in Galilei den Wegbereiter der National-
sprache als Wissenschaftssprache, da er als Erster in seiner Textproduktion von Latein auf 
Italienisch wechselte (vgl. ebd.: 15). Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde dann die engli-
sche Sprache essentielles Kommunikationsmittel der globalisierten Wissenschaftswelt. Al-
lerdings hat die Hegemonie des Englischen als Wissenschaftssprache wider Befürchtungen 
nicht zum „Durchbruch einer neuen Monolingualität“ (Kruse 2012: 12) geführt: Publiziert 
wird weiterhin in verschiedenen Sprachen. 

Neben der rein sprachlichen Differenzierung entwickelten sich dabei auch unter-
schiedliche Wissenschaftsstile. Anders als von der Universalitätshypothese (u.a. von Wid-
dowson (1979) und Schwanzer (1981) vertreten) konstituiert, handelt es sich bei dem Sys-
tem der Wissenschaften um kein autonomes, das außerhalb der Einzelsprachen existiert. 
Vertreter*innen der Universalitätshypothese gehen davon aus, dass alle Wissenschaft-
ler*innen dieselben Konzepte und Prozeduren verwenden. Ihrer Meinung nach stellt Wis-
senschaft ein eigenes kulturelles System dar, das unabhängig von Sprachkulturen besteht 
(vgl. Siepmann 2006: 132). Siepmann kritisiert diese universalistische Perspektive. Zwar 
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möge es insbesondere in den Naturwissenschaften einige global gültige Charakteristiken 
in der textuellen Makrostruktur geben, in anderen Disziplinen würden aber deutliche kul-
turelle Unterschiede auftreten (vgl. ebd.). Gnutzmann und Lange beanstanden die Univer-
salitätshypothese ebenfalls (vgl. 1990: 91). Auch ihrer Meinung nach sind die verschiede-
nen Fachbereiche unterschiedlich stark an eine bestimmte Kultur gebunden. Sie stellen die 
These auf, dass der kulturelle Einfluss auf den Stil umso größer ist, je stärker der direkte 
Gesellschaftsbezug der Disziplin ist (vgl. ebd.). Demzufolge müssten insbesondere die Geis-
tes- und Sozialwissenschaften kulturell beeinflusst sein. 

Ehlich ergänzt, dass mit der Differenzierung in verschiedene nationalsprachliche Wis-
senschaftssprachen auch eine Bindung an die strukturellen Charakteristika der jeweiligen 
Sprache einhergeht (vgl. 2006: 25). Er betont, dass grundsätzlich keine Sprache per se ‚wis-
senschaftstauglicher‘ als eine andere sei; vielmehr bestimme die Intensivität, mit der eine 
Sprache im wissenschaftlichen Kontext praktiziert wurde, wie sehr sie sich als Wissen-
schaftssprache eigne (vgl. ebd.: 26). Steinhoff merkt an, dass die als universell betrachteten 
Kriterien wie Intersubjektivität und Originalität kulturell unterschiedlich stark gewichtet 
werden (vgl. 2013: 101). So seien einige Wissenschaftskulturen eher „traditiv“ (ebd.) aus-
gerichtet, während andere einen „inventiv[en]“ (ebd.) Fokus haben und die Erzeugung 
neuen Wissens in den Vordergrund stellen (vgl. ebd.). Dies geht einher mit Ehlichs Diffe-
renzierung in wissenskonservative und wissensinnovative Universitäten. Erstere seien vor 
allem in ehemaligen Sowjetstaaten sowie Schwellenländern verbreitet und verfolgen eine 
kanonorientierte Lehre, letztere eine forschungsorientierte, auf neues Wissen angelegte 
Lehre (vgl. Ehlich 2003: 14).  

Čmejrková zufolge hat der Einfluss von Sprache und Kultur auf Wissenschaft im Zuge 
der linguistischen Wende größere Aufmerksamkeit erfahren, woraufhin kontrastive und 
interkulturelle Studien zunahmen (vgl. 2007: 24). Diese Studien haben gezeigt, dass akade-
mische Schreibkonventionen im kulturellen Kontext der Geschichte, der Bedürfnisse und 
Werte einer bestimmten Gesellschaft entstehen (vgl. ebd.). Im folgenden Kapitel soll ge-
nauer auf diese Ergebnisse der Kontrastiven Rhetorik eingegangen werden. 

4.2. Zur Kontrastiven Rhetorik  

Wegbereiter der Kontrastiven Rhetorik war der US-amerikanische Linguist Robert Kaplan. 
Aufbauend auf seinen Ansätzen folgten zahlreiche kontrastive Analysen wissenschaftli-
cher Texte, die in diesem Kapitel vorgestellt werden sollen. Neben Kaplan selbst sind Clyne, 
Galtung, Fox und andere zu nennen. 
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In Anlehnung an die Sapir-Whorf-Hypothese6 charakterisiert Kaplan die Rhetorik als 
kulturelles Konstrukt (vgl. 1966: 12). Um die Kulturdeterminiertheit von schriftlichen Tex-
ten zu untersuchen, unternahm er eine umfassende Analyse von mehreren hunderten Tex-
ten, die von einer heterogenen Studierendengruppe verfasst wurde (vgl. ebd.: 15). Er fo-
kussierte sich dabei auf fünf grundlegende Sprachgruppen: Die englische, arabische/semi-
tische, orientalische, romanische und slawische (vgl. ebd.). Kaplan zufolge weisen engli-
sche Schreibende einen vorwiegend linearen, deduktiv oder induktiv geleiteten Textauf-
bau auf (vgl. ebd.). Üblicherweise bestehe dieser aus einem topic statement, gefolgt von 
mehreren subordinierten Sätzen, die jeweils durch Beispiele illustriert werden (vgl. ebd.). 
Digressivität, also abschweifende Exkurse, seien nicht charakteristisch für englische Texte 
(vgl. ebd.). Dem gegenüber stellt er arabischsprachige Texte, die im Aufbau von Paragra-
phen tendenziell viele Parallelismen aufweisen (vgl. ebd.). Realisiert würden diese Paralle-
lismen in Form von Wiederholungen („Synonymous Parallelism“ [ebd.]), durch Vollen-
dung des Gedankens im zweiten Teil des Absatzes („Synthetic Parallelism“ [ebd.]), Wider-
sprüche („Antithetic Parallelism“ [ebd.]) oder durch eine Verlegung der zentralen Idee an 
das Ende des Absatzes („Climatic Parallelism“ [ebd.]) (vgl. ebd.). Orientalische Texte wie-
derum zeichnen sich, Kaplan zufolge, durch ein hohes Maß an Indirektheit aus (vgl. ebd.). 
Die Schreibenden würden sich hier auf zirkuläre Art ihrem Thema nähern, indem sie es 
aus verschiedenen Perspektiven, aber nie direkt betrachten (vgl. ebd.). Schreibende mit 
romanischsprachigem Hintergrund zeigen, laut Kaplan, mehr Digression in ihren Texten 
auf und fügen öfter zusätzliche Hintergrundinformationen hinzu (vgl. ebd.: 18) Russisch-
sprachige Schreibende würden schließlich zu komplizierten, digressiven, verschachtelten 
Konstruktionen neigen (vgl. ebd.: 20). Kaplan merkt an, dass ein solcher Textaufbau aus 
Sicht einer englischen Leserschaft archaisch, merkwürdig oder unnötig vage klingen 
könnte (vgl. ebd. 15). Er verdeutlicht diese kulturell divergierenden Denkmuster in einer 
Visualisierung: 

 
Abb. 5: Kulturelle Denkmuster nach Kaplan (abgebildet in 1966: 21) 

                                                
6 Die Sapir-Whorf-Hypothese besagt, dass Sprache (als Spiegel von Kultur) das menschliche 

Denken strukturell determiniert oder zumindest beeinflusst (vgl. z.B. Koerner 1992). 
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Hierbei handelt es sich freilich – dies merkt auch Kaplan selber an (vgl. 1966: 20) – um 
Generalisierungen, die nicht auf jedes Individuum der entsprechenden Sprachgruppe zu-
treffen. 

Der norwegische Forscher Johan Galtung nahm in seinem Essay von 1983 eine ähnliche 
Charakterisierung vor. Er differenziert zwischen dem sachsonischen, teutonischen, galli-
schen und nipponischen Wissenschaftsstil. Diese Stile charakterisiert er jeweils nach den 
Aspekten Paradigmenanalyse, Beschreibungen (Thesenproduktion), Erklärungen (Theo-
riebildung) und Kommentierung von Werken anderer Intellektueller (vgl. Galtung 1983: 
308). Den sachsonischen Stil teilt er in einen US-amerikanischen sowie einen britischen 
Stil auf (vgl. ebd.: 309). Ersterer würde die Operationalisierung einer Arbeit fokussieren, 
letzterer die Dokumentierung des Erforschten (vgl. ebd.). Der gallische Stil würde sprach-
liche Kunstfertigkeit, einen klaren und eleganten Stil bevorzugen (vgl. ebd.). Theoriebil-
dung sei hier ein wichtiger Aspekt (vgl. ebd.) Der teutonische Stil fokussiere sich auf de-
duktive Theoriebildung und sei elitär geprägt; Wissen werde hier hierarchisch von Leh-
renden an Lernende weitergegeben (vgl. ebd.). Zudem würden Debatten hier offen ausge-
tragen (vgl. ebd.). Der nipponische Stil letztlich weise wenig Debattierfreude auf, sondern 
sei eher gekennzeichnet durch Respekt vor Hierarchie und Autorität und Zugehörigkeit 
zu bestimmten Denkschulen (vgl. ebd.: 310f.). Auch Galtung visualisiert seine Kategorisie-
rung, gibt aber auch zu bedenken, dass aufgrund der zunehmenden Globalisierung eine 
Verschmelzung der Stile zu erwarten ist (vgl. ebd.: 305). 

 
Abb. 6: Wissenschaftliche Stile nach Galtung (abgebildet in 1983: 326) 

Während Galtung wissenschaftliche Texte auf Makroebene vergleicht, konzentriert 
sich Clyne auf Aspekte der Textorganisation. Mit seinem Artikel Cultural Differences in 
the Organization of Academic Texts (1987) leistete er einen weiteren Beitrag zur kontrasti-
ven Rhetorik. Anhand von Textanalysen sprach- und sozialwissenschaftlicher Texte arbei-
tete er Unterschiede in der Textorganisation von deutschen und englischsprachigen Tex-
ten heraus. Clyne fand heraus, dass deutschsprachige Texte ein höheres Maß an Digressi-
vität aufweisen, das sich in Form von Exkursen manifestiert (vgl. ebd.: 213). Dieser Exkurs 
liefere tiefergehende theoretische oder historische Hintergrundinformationen; es handle 
sich um eine Besonderheit deutscher Texte und existiere im Englischen nicht (vgl. ebd.). 
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Des Weiteren sieht Clyne in deutschsprachigen Texten eine größere Asymmetrie als in 
englischen Pendants. So würden im Deutschen – anders als im Englischen – Absätze und 
Propositionen tendenziell unterschiedlich lang ausfallen (vgl. ebd.: 226). Bezüglich der 
Texthierarchie arbeitete Clyne heraus, dass deutschsprachige Texte eine größere Zahl sub-
ordinierter Propositionen aufweisen (vgl. ebd.).  

Nach den Pionierwerken von Kaplan, Galtung und Clyne folgten zahlreiche weitere 
kontrastive Studien, von denen einige im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen. 
Susanne Sachtleber (1993) stellte eine kontrastive Analyse deutscher und französischer 
Textorganisation in Kongressakten an. Helen Fox (1994) stützte ihre Ausführungen auf 
persönliche Erfahrungsberichte aus ihrer Praxis als schreibdidaktische Lehrperson; ähn-
lich griffen Shanti Bruce und Ben Rafoth (2009) auf Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit an 
Schreibzentren zurück. Ruth Eßer (1997) verglich deutsche und mexikanische Anleitungen 
zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten im Rahmen eines Studiums. Sie stellte Unter-
schiede hinsichtlich der Textintention, des Umgangs mit Sekundärliteratur und Zitaten, 
des Textaufbaus, des Textstils sowie der Gütekriterien fest. Trumpp (1998) verglich engli-
sche, französische und deutsche Fachzeitschriftenartikel, Reviews und Abstracts. Dorothee 
Kaiser (2003) stellte Texte von deutschen und venezolanischen Studierenden gegenüber. 
McClure Krampetz (2005) verwendete einen Mehrmethoden-Ansatz und untersuchte kul-
turelle Unterschiede anhand von Interviewtranskripten, Schreibproben und Umfrageer-
gebnissen. Dirk Siepmann (2006) versuchte sich an einer Metaanalyse der vorhandenen 
Forschung zu interkulturellen Unterschieden zwischen englischen, französischen und 
deutschen wissenschaftlichen Texten. Čmejrková (2007) stellte eine Korpus-Untersuchung 
von tschechischen, englischen, deutschen, französischen, bulgarischen und Linguistik-Ar-
tikeln an. Eine eigene Durchsicht der genannten Studien sowie weiterer Publikationen 
ergab folgende Bereiche, in denen sich sprachlich-kulturelle Unterschiede manifestieren: 

1. Textsorte/Genre: Je nach Universitätskultur differieren die geforderten Textsorten. 
Kruse und Chitez zufolge ist die Seminar-/Hausarbeit im deutschen Kontext viel verbrei-
teter als im französischen und italienischen Hochschulraum (vgl. 2012: 12). Dagegen spielt 
in Letzteren, wie auch im britischen Kontext, das Essay eine größere Rolle als im deutschen 
(vgl. Siepmann 2006: 133f.). Auch differieren die Texte hinsichtlich ihrer Funktion, die sie 
im Rahmen eines Studiums einnehmen. So stellt Eßer in ihrer kontrastiven Analyse fest, 
dass deutsche Leitfäden den Übungscharakter der Arbeit fokussieren, während mexikani-
sche Anleitungen den persönlichen Erkenntnisprozess der Schreibenden in den Mittel-
punkt rücken (vgl. 1997: 43f.).  

2. Struktur: Mehrere Studien setzen da an, wo auch Kaplan und Galtung ihren Schwer-
punkt legten: Beim inneren Aufbau des wissenschaftlichen Textes. Beispielsweise belegt 
Sachtleber in ihrer vergleichenden Analyse, dass französische Texte stärker strukturiert 



28 

als deutsche sind und längere Absätze aufweisen. Bruce und Rafoth argumentieren, dass 
vor allem Studierende aus dem asiatischen Raum den ‚überstrukturierten‘ Stil der engli-
schen Wissenschaftssprache als frustrierend und den getakteten Aufbau in thesis statement, 
position takening und concluding paragraph als monoton wahrnehmen (2009: 8f.). Sie wür-
den sich dadurch in ihrem freien Gedankenfluss beeinträchtig fühlen (vgl. ebd.: 9). 

3. Direktheit vs. Digressivität: Wie konkret auf das spezifische Forschungsthema ein-
gegangen wird, scheint kulturell zu divergieren. Fox erläutert, dass der US-amerikanische 
Stil dazu neige, ein Thema sehr nah, mikroskopartig zu betrachten und auseinander zu 
nehmen. Der lateinamerikanische Stil dagegen betrachte das Thema aus größerer Distanz 
und widme dem Kontext mehr Raum (vgl. 1994: 93). Weiterhin berichtet sie, dass der 
Schreibstil afrikanischer Schreibenden viele indirekte Elemente beinhalte, darunter das 
Umgehen direkter Fragen sowie die Verwendung von bildhafter Sprache, ambigen Ele-
menten und Wiederholungen (vgl. ebd.: 119). Oft sei die Indirektheit auf grammatikalische 
und lexikalische Besonderheiten der Muttersprache zurückzuführen. Während beispiels-
weise das Englische eine sehr präzise, direkte Sprache sei, beinhalten andere viele abs-
trakte, vage Begriffe und vermischen Zeitformen (vgl. ebd.).  

4. Objektivität vs. Subjektivität: Auch die Ansichten bezüglich des ‚Ich-Tabus‘ und des 
damit verbundenen Postulats der Objektivität differieren. So stellt Trumpp in ihrer Studie 
heraus, dass auktoriale Selbstbezüge in französischen Texten öfter auftreten als in deut-
schen (vgl. Trumpp zit. nach Siepmann 2006: 137). Čmejrková hält fest, dass die 1. Person 
Singular vor allem in englischen Texten häufig vorkommt (69 Prozent der untersuchten 
Texte), während in slawischsprachigen Schreibprodukten die Wir-Form, das „pluralis mo-
destiae“ bzw. „pluralis auctoris“ (2007: 22), dominiere. Čmejrková führt dies auf die indivi-
dualistische Orientierung westlicher Kulturen und die eher kollektivistische Orientierung 
östlicher Kulturen zurück (vgl. ebd.: 29). Auch in Kaisers Analyse werden Unterschiede in 
der Sprecher*innen-Deixis deutlich: Die venezolanischen Schreibenden verwenden hier 
häufiger die erste Person, insbesondere im Plural, als die deutschsprachigen (vgl. 2003: 317). 
Zudem drücken sie persönliche Meinungen deutlicher aus als die deutschen, die eher rela-
tivierende Ausdrücke verwenden (vgl. ebd.: 320). Diese Unterschiede manifestieren sich 
auch in Vorgaben zum wissenschaftlichen Schreiben: Während die deutschen Leitfäden 
einen sachlich-knappen Stil fordern, verlangen mexikanische Anleitungen auch ästheti-
sche Elemente und einen persönlichen Stil, der mitunter literarische Form annehmen 
könne (vgl. Eßer 1997: 46f.). Eßer sieht hier eine Parallele zum Galtungschen gallischen 
Wissenschaftsstil (vgl. ebd.: 49). Auch in Kaisers Vergleich weisen die venezolanischen 
Leitfäden zum wissenschaftlichen Schreiben einen größeren Schwerpunkt auf einen rhe-
torisch ansprechenden, ästhetischen Stil auf als die deutschen, die Neutralität und Sach-
lichkeit propagieren (vgl. 2003: 307f.). 
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5. Umgang mit Intertextualität: Eßer stellt fest, dass die deutschen Schreibleitfäden aus-
führliche Erläuterungen zum Umgang mit fremdem Gedankengut beinhalten, während die 
mexikanischen Pendants weniger streng auf Zitierregeln eingehen (vgl. 1997: 44f.). Ent-
sprechend eruierte sie, dass mexikanische Arbeiten oft ohne Inhaltsverzeichnis auskämen 
und Zitate nicht an allen Stellen mit Quellenangaben versehen werden. Weiterhin regis-
triert Kaiser in ihrer kontrastiven Untersuchung, dass venezolanische Texte seltener mit 
einem Literaturverzeichnis versehen sind und dass allgemein seltener zitiert wird (vgl. Kai-
ser 2003: 309ff). Fox begründet die Unterschiede im Zitieren und Plagiieren mit dem Ge-
gensatz zwischen individualistischen und kollektivistischen Ansichten. So müsse die Aus-
sage ‚what most people believe‘ im individualistischen Kontext empirisch oder durch Quel-
len belegt werden (vgl. 1994: 51f.). Im kollektivistischen Kontext sei es dagegen nicht wich-
tig herauszustellen, welcher Gedanke von welcher konkreten Person stammt, da Wissen 
als kollektives Gut betrachtet werde (vgl. ebd.: 57). Auch Ivanič stellt fest, dass der Über-
gang von Intertextualität zu Plagiarismus fließend und beeinflusst von kulturellen Normen 
ist (vgl. 1998: 84ff).  

6. Kritische Stellungnahmen: Je nach Universitätskultur wird der eigenen, kritischen 
Stellungnahme unterschiedlich viel Gewicht zugeschrieben. So erläutert Fox, dass von Stu-
dierende im westlichen Kontext erwartet werde, kritische Fragen zu stellen, Antworten 
durch verschiedene Quellen zu belegen und die Informationen in neue Zusammenhänge 
zu setzen, um so etwas Neues, Originelles zu schaffen (vgl. 1994: 67f.). In Gesellschaften, 
die Wert auf Weisheit und Autorität der Vergangenheit legen, seien im studentischen 
Schreiben dagegen eher respektvolles Schweigen als Diskussion und Anfechtung gestan-
dener Theoretiker gefragt (vgl. ebd.: 69) So erlebte Fox ihre afrikanischen Schreibenden 
zurückhaltender darin, ihre eigene Meinung offenzulegen; sie würden sich eher enigmati-
schen Ausdrücken bedienen oder auf die generelle Meinung einer Gruppe verweisen statt 
eine klare eigene Position zu beziehen (vgl. ebd.: 119). Bruce und Rafoth führen ferner auf, 
dass einige internationale Studierende es als unangemessen sehen würden, Vertreter*in-
nen ihrer Gastschule oder Gastkultur offen zu kritisieren (vgl. 2009: 9). In McClure Kram-
petz Studie zeigt eine rumänische Informantin Frustration angesichts der US-amerikani-
schen Schreibkonventionen mit ihrem Fokus auf originellem Denken. Sie würde den 
Wechsel von einem deskriptiv-erklärenden Stil hin zu einem innovativ-originellen als her-
ausfordernd sehen (vgl. McClure Krampetz 2005: 39). 

Fox fügt ferner an, dass die kulturellen Einflüsse auf das Schreiben, insbesondere wenn es 
um die Beziehung zu Autoritäten gehe, nur selten ansatzweise bewusst sein (vgl. 1994: 97). 
Es lässt sich also zusammenfassend festhalten, dass offenbar kulturell divergierende Text-
muster existieren, die sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren. 
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4.3. Kritik an der Kontrastiven Rhetorik 

Die Ansätze und Studien zur Kontrastiven Rhetorik wurden nicht kritiklos hingenommen. 
Vor allem die britische und amerikanische Kontrastive Rhetorik wurde von mehreren Sei-
ten als ethnozentrisch kritisiert (vgl. Siepmann 2006: 143). In diesen Studien wird – teils 
implizit, teils explizit – der ‚westliche‘ Stil mit seiner Argumentlastigkeit, dem Fokus auf 
kritisch-analytischen Schreiben und Denken und ‚gutem Stil‘ als Standard genommen. An-
dere, nicht westliche Stile werden dagegen mit negativ konnotierten Eigenschaften ver-
bunden wie Nicht-Linearität, Asymmetrie oder Inkohärenz (vgl. Pöckl 1995). Fox merkt an, 
dass die Konvention eines klaren, direkten, logisch nachvollziehbaren Stiles auf Annahmen 
und Normen der westlichen Welt basiere und nur von einem Bruchteil der Bevölkerung 
als der richtige Kommunikationsweg empfunden werde (vgl. 1994: 20). Dennoch werde er 
als der überlegene Stil, als die Norm konzeptualisiert (vgl. ebd.).  

Auch auf methodischer Ebene äußern sich kritische Stimmen. Clyne wurde dafür kri-
tisiert, dass er seine Korpusquellen nicht offen legte und keine konkrete Definition für 
Linearität und Digressivität gab (vgl. Sachtleber 2006: 136). Hutz wirft ihm und auch Gal-
tung vor, „populistische Pauschalisierungen“ (zit. nach Siepmann 2006: 136) zu verwenden. 
Siepmann betrachtet diesen Ausdruck als zu drastisch und wirft ein, dass es sich zwar um 
Pauschalisierungen handelt, die nicht auf alle Schreibenden zutreffen, wohl aber gewisse 
Tendenzen in den Wissenschaftssystemen der Sprachen aufzeigen (vgl. 2006: 136). Stein-
hoff kritisiert ferner, dass sich die kontrastive Wissenschaftslinguistik vornehmlich auf die 
Makroebene von Texten fokussiert, gleichzeitig aber die Mikro- und Mesoebene und damit 
„die spezifische Sprachlichkeit von Fachtexten“ (2013: 101) außer Acht lässt (vgl. ebd.).  

Kruse und Chitez warnen davor, die spezifischen Eigenheiten der nationalen Wissen-
schaftssprachen auf sprachimmanente Faktoren zurückzuführen (vgl. 2012: 14). Stattdes-
sen verweisen sie auf die Normen, die im Laufe der schulischen und akademischen Sozia-
lisation erworben werden und plädieren für eine „Relativierung der Bedeutung der Spra-
che“ (ebd.: 15). Sie sehen durchaus Unterschiede in den Darstellungsmöglichkeiten der ein-
zelnen Sprachen – sie verweisen auf grammatische Modi sowie auf Metaphern-Repertoires 
–, betrachten diese aber nicht als determinierend bzw. universell anwendbar (vgl. ebd.). 
Kruse merkt an, dass sich zwischen den verschiedenen Fachgebieten sowie zwischen 
Textsorten ähnlich große, wenn nicht sogar größere Unterschiede als zwischen den ein-
zelnen Sprachen finden lassen und verweist auf widersprüchliche Befunde aus der Kon-
trastiven Rhetorik (vgl. 2012: 15). Auch Fox warnt vor einer Verallgemeinerung kulturell 
geprägter Schreibstile:  

“Writing styles do not come in neat packages, they are as complex and varied 

as the personalities and life experiences of each individual in the human family.” 
(1994: 19) 
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Wichtig erscheint mir zudem zu betonen, dass Schreibprobleme nicht nur bei interna-
tionalen Studierenden auftreten (können), sondern mitunter auch einheimische Studie-
rende betreffen. Ebenso gibt es internationale Studierende, die keinerlei Probleme beim 
Schreiben haben. Fox fügt aber an, dass die Wahrscheinlichkeit für kulturelle Einflüsse auf 
das Schreiben steigt, wenn die Person gerade erst ihr Studium aufgenommen hat, oder sich 
schon länger im Ausland befindet, aber noch immer Schreibschwierigkeiten hat, oder aber, 
wenn sie ihr Zuhause als sehr traditionell bezeichnet und noch immer ihre Muttersprache 
zuhause spricht (vgl. Fox 1994: 132). McClure Krampetz ergänzt ferner, dass es zu einer Art 
„reverse culture shock“ (2005: 42) kommen kann, wenn die Studierenden in ihre Heimat 
zurückkommen und plötzlich die Konventionen ihrer ursprünglichen Hochschule unge-
wöhnlich finden (vgl. ebd.). Hier zeigt sich, dass Kultur ein fließendes, dynamisches Kon-
zept und offen für Veränderungen ist. 

Anzumerken ist, dass Kaplan sein eigenes Modell später selbst kritisierte und als 
„doodle articles“ (1997: 19) bezeichnete. Den Vorwurf der Xenophobie lehnt er ab; er habe 
lediglich darauf hindeuten wollen, dass es rhetorische Leerstellen zwischen den Sprachen 
gebe (vgl. ebd.). Er ruft auf, die Lacunae, also die kulturbedingten Verständnislücken, zu 
identifizieren und Bewusstsein für sie zu schaffen (vgl. ebd.: 28). Trotz der Kritik sollten 
die Befunde der Kontrastiven Rhetorik also nicht vollends ignoriert werden. Die bisherigen 
Forschungsergebnisse der Kontrastiven Rhetorik liefern einen wertvollen Beitrag zur Wei-
terentwicklung didaktischer Angebote, weil sie für die Diversität der Schreibenden sensi-
bilisieren. Wichtig ist, kulturelle Normen nicht als essentialistisch zu betrachten und somit 
als Grundeigenschaft vorauszusetzen. So soll auch die vorliegende Arbeit das Individuum 
mit seinen persönlichen Eigenschaften, Erfahrungen und Kenntnissen in den Vordergrund 
stellen, anstatt die Schreibprodukte der Informant*innen essentialistisch, also ausgehend 
von ihrer angenommenen kulturellen Zugehörigkeit, zu interpretieren. Ich knüpfe damit 
an den Vorschlag von Ulla Connor (vgl. 2011: 1) an, die vorschlägt, die Kontrastive Rhetorik 
als Interkulturelle Rhetorik fortzuführen, und somit statt der Unterschiede die Interaktion 
der verschiedenen (Wissenschafts-)Kulturen und Schreibenden zu fokussieren. 

4.4. Wissenschaftliche Textproduktion 
nicht-muttersprachlicher Studierender 

Die Zahl internationaler Studierender an deutschen Hochschulen nimmt stetig zu (vgl. 
DAAD 2015: 30). Der Publikation Wissenschaft Weltoffen (2015) zufolge stellen dabei China, 
Russland und Indien die wichtigsten Herkunftsländer dar (vgl. DAAD 2015: 14). Anders 
als in anderen europäischen Ländern, hat Englisch im deutschen Hochschulkontext noch 
nicht die deutsche Sprache als Lingua Franca abgelöst. Auch wenn das Angebot an eng-
lischsprachigen Angeboten vor allem in der Studieneingangsphase wächst, so sind doch 
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die meisten Studiengänge darauf auslegt, dass im Laufe des Studiums Deutsch erlernt wer-
den muss (vgl. Schumann 2008a: 19) – parallel zum Ausbau der Academic Literacy. Stellt 
die Aneignung wissenschaftlicher Schreibkompetenz aber schon für Muttersprachler*in-
nen eine Herausforderung dar, tut sich internationalen Studierenden zusätzlich eine 
„sprachliche Trennungsmauer“ (Koban/Holzer-Terada 2012: 34) auf: Sie müssen sich mit 
dem Schreiben in einer Fremdsprache auseinandersetzen. Darüber hinaus müssen sich in-
ternationale Studierende, folgt man Ivaničs Logik, mit neuen Diskurs-Praktiken auseinan-
dersetzen, die teils von denjenigen, mit denen sie in ihrer Heimat vertraut gemacht wurden, 
divergieren. Sie sehen sich aufgrund des herrschenden Normierungsdrucks gezwungen, 
ihre bislang erworbene Academic Literacy zu hinterfragen, zu modifizieren und gegebe-
nenfalls zu erweitern.  

Ehlich verweist darauf, dass gerade die alltägliche Wissenschaftssprache internationale 
Studierende vor Herausforderungen stellt, weil sie im Fremdsprachenunterricht nicht ex-
plizit thematisiert wird (vgl. 1999: 10). Insbesondere metaphorisch oder polysemantisch 
verwendete Ausdrücke wie zusammenfallen bereiten Ehlich zufolge Probleme: Er erläutert, 
dass die lexikalische Bedeutung mancher Verben mit der tatsächlichen Verwendung in 
wissenschaftlichen Texten kollidiert und illustriert dies durch das Wort ‚zusammenfal-
len‘ (vgl. 1999: 12). Ehlich zeigt auf, dass internationale Studierende größere Probleme mit 
scheinbar unkomplizierten Begriffen wie Forschungsgegenstand, erwünschte und uner-
wünschte Wirkungen und Fuß fassen haben als mit Fachtermini, wie Chronopharmakologie 
(vgl. ebd.: 16). Im Falle von alltäglicher Wissenschaftssprache ist eine direkte, wortwörtli-
che Übersetzung meist fehlleitend und führt zu Xenismen (vgl. Graefen 2000: 195). Man 
kann hier von Interferenzen sprechen; die Muttersprache beeinflusst die lexikalische Wahl 
in der Zielsprache. Auch Koban und Holzer-Terada (vgl. 2012: 29) und Fandrych (vgl. 2006: 
43) verweisen darauf, dass alltagssprachliche, bildhafte Formulierungen, die Teil der Wis-
senschaftssprache sind, internationalen Studierenden Probleme bereiten. Während Mut-
tersprachler*innen auf ihr intuitives Wissen zurückgreifen können, können diejenigen, für 
die Deutsche eine Fremdsprache darstellt, keine Assoziationen herstellen. Dadurch werde 
mitunter ein falsches Register gewählt oder es komme zu falschen Kollokationen bzw. Idi-
omen (vgl. Fandrych 2006: 41). Entsprechend verweisen auch Einig und Menne-El. Sawy 
darauf, dass nicht-muttersprachliche Studierende sich subjektiver und bildhafter Ausdrü-
cke, falscher Kollokationen sowie narrativer Elemente bedienen; ferner würden sie Sprach-
ebenen vermischen und unpräzise Formulierungen verwenden (vgl. 2012: 387ff). 

Neben der Problematik bildhafter Ausdrücke stellen aber auch die oben beschriebenen 
kulturell und institutionell divergierenden Stile eine Herausforderung dar. Krumm ver-
weist darauf, dass Vorkenntnisse über „sprachverarbeitende Strategien“ (2000: 11) dazu 
führen, dass kulturgeprägte Textmuster in die Produktion des deutschsprachigen Textes 
übernommen werden (vgl. ebd.). Differieren diese Schreibstrategien und Textmuster von 
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denen, die erwartet werden, könne es zu Schwierigkeiten kommen. Eßer konstituiert am 
Beispiel mexikanischer Muttersprachler*innen, dass 

„das eigenkulturelle mexikanische Textmusterwissen die fremdsprachliche 

Textproduktion massiv beeinflußt und zweitens, daß die deutschsprachigen Ar-

beiten der mexikanischen StudentInnen vor allem auf der Ebene der Textfunk-

tion und des Textinhalts einige typische Elemente des eigen-kulturellen mexi-

kanischen Textmusters enthalten, die mit dem deutschen Textmuster kollidie-

ren. Es kommt also zu einem Textmustertransfer, hier verstanden, als inadä-

quate Übertragung eines oder mehrere Textmusterelemente in die Fremdspra-
che.“ (2000: 82) 

Die von der Kontrastiven Rhetorik beschriebenen kulturellen Unterschiede in der (wissen-
schaftlichen) Textgestaltung intervenieren also beim akademischen Schreiben in der 
Fremdsprache Deutsch. 

Dabei müssen internationale Studierende beim wissenschaftlichen Schreiben in der 
Fremdsprache Deutsch nicht zwangsläufig benachteiligt sein. Kaluza führt dafür fünf 
Gründe an (vgl. zur folgenden Auflistung Kaluza 2009: 37f.): 

1. Die Lernenden erwerben parallel zur mündlichen auch schriftliche Kompetenz in 
der Fremdsprache. Anders als beim Erlernen der Muttersprache bringen sie bereits 
literale Kompetenz mit. 

2. Wissenschaftssprache stellt Nicht-Muttersprachler*innen ebenso wie Mutter-
sprachler*innen vor Herausforderungen. So verweist auch Ehlich darauf, dass die 
Aneignung der spezifischen Fachsprache ein Muss für alle Studierenden ist, unab-
hängig davon, ob sie in ihrer Mutter- oder in einer Fremdsprache schreiben (vgl. 
1999: 8). Für Studierende mit romanischem oder griechischen Sprachhintergrund 
könne sich der Erwerb der Fachsprache sogar leichter gestalten, weil ihnen die dem 
Lateinischen oder Alt-Griechischen entlehnten Fachtermini zugänglicher sind (vgl. 
ebd.).  

3. Die internationalen Studierenden bringen bereits Textkompetenz mit: Durch ihre 
vorherige muttersprachliche Schreiberfahrung verfügen sie schon über die kogni-
tiven und sozialen Fähigkeiten, die das abstrakte, adresssatenbezogene Schreiben 
voraussetzt. An dieser Stelle sei auch auf Mächlers Studie hingewiesen, die anhand 
einer exemplarischen Analyse aufzeigt, dass die in der L1 erworbene intertextuelle 
Kompetenz auf das Schreiben in der Fremdsprache übertragen wird (vgl. 2012: 
519ff). 

4. Ein schwieriger, aber letztlich erfolgsgekrönter Schreibprozess kann das Sprachbe-
wusstsein positiv beeinflussen und zu einem höheren Wissensgewinn als bei Mut-
tersprachlern führen.  
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5. Beim fremdsprachlichen Schreiben treten ähnliche Schwierigkeiten wie bei uner-
fahrenen deutschen Muttersprachler*innen auf.  

Kruse fügt zudem an, dass die Beherrschung mehrerer Sprachen eine größere Aus-
drucksmöglichkeit mit sich bringe:  

„Sie [die Studierenden, Anmerkung der Autorin] lernen auch, welche sprachli-

chen Mittel die eine und welche die andere Sprache zur Verfügung stellt und 
sind nicht einer Sprache bedingungslos ausgeliefert.“ (2012: 13)  

Des Weiteren ergänzt Dengscherz, dass das Schreiben in der L2 sogar erleichternd sein 
kann, weil die Schreibenden dabei eine größere Distanz zum Thema aufbauen und durch 
Perspektivwechsel zu neuen Erkenntnissen gelangen können (vgl. 2012: 74). Zudem ver-
fügen die Schreibenden über explizites Wissen über die Fremdsprache, was bei der Refle-
xion und Planung des Geschriebenen nützlich sein kann (vgl. ebd.). Dengscherz stellt dar-
über hinaus die These auf, dass es fremdsprachlich Schreibenden leichter falle, konstruk-
tive Kritik anzunehmen, was generell förderlich für ein zufriedenstellendes Schreibprodukt 
sei (vgl. ebd.: 76). Freilich sind dies Aspekte, die abhängig von der schreibenden Person 
sind und sich in der Praxis unterschiedlich stark entfalten können.  

Die vorhandene Forschung zu Herausforderungen und Chancen internationaler Stu-
dierender im deutschen Hochschulkontext basiert größtenteils auf Textanalysen. Die Frage, 
wie sich das wissenschaftliche Schreiben in der Fremdsprache Deutsch aus Perspektive der 
Studierenden selbst gestaltet, bleibt in diesem Format unzureichend beantwortet. Inter-
views als Forschungsmethode in diesem Feld finden sich dagegen deutlich seltener. Aus-
nahmen stellen die Studie von Stella Hartmann (1998) sowie die Doktorarbeit von Daniela 
Hartmann (2014) dar. 

Stella Büker (1998) führte semi-strukturierte Interviews mit internationalen Studieren-
den. Im Vordergrund ihrer Studie stehen der „Herstellungsprozeß“ (Büker 1998: 8) beim 
Anfertigen einer akademischen Abschlussarbeit sowie die dort angewandten Problemlö-
sestrategien. Büker thematisiert in ihrer Einführung eine mögliche kulturelle Gebunden-
heit der Textproduktion (vgl. ebd.: 10) und nennt dies auch als eine von insgesamt elf For-
schungsfragen (vgl. ebd.: 34), formuliert jedoch keine spezifisch darauf bezogene Inter-
viewfrage und geht in ihrer Auswertung nur marginal auf kulturelle Spezifika ein. Unter 
Anderem stellt sie fest, dass es differente Normen für das wissenschaftliche Arbeiten zu 
geben scheint; sie nennt die Bereiche Einbindung von Sekundärliteratur, kritischer Um-
gang mit der Literatur und Darlegung subjektiver Meinungen (vgl. ebd.: 95). Bezüglich der 
auftretenden Probleme stellt sie vor allem folgende Bereiche fest: Kontaktprobleme – ins-
besondere die soziale Isolation beim Schreiben, aber auch fehlender Kontakt zu Kommili-
ton*innen und Betreuer*innen –, persönliche Probleme (z.B. finanzielle oder gesundheitli-
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che), Probleme beim wissenschaftlichen Arbeiten, mit der Wissenschaftssprache, der Lite-
raturrezeption, der Einbindung von Literatur in den eigenen Text, mit der Empirie und 
dem Schreiben allgemein (vgl. ebd.: 99ff).  

Hartmann stellt in ihren Interviews fest, dass der wissenschaftliche Stil, die formalen 
und inhaltlichen Konventionen sowie die allgemeinen Praktiken des wissenschaftlichen 
Arbeitens die größten Problembereiche darstellen (vgl. 2014: 268). Hartmanns Forschungs-
design ähnelt dem, welches in der vorliegenden Arbeit Anwendung findet. Drei grundlie-
gende Unterschiede finden sich jedoch. Erstens stellt Hartmann ihre Forschungsfrage im 
Hinblick auf die Entwicklung einer Online-Lernplattform. Es handelt sich also um eine 
Bedarfsanalyse. Zweitens fokussiert sie sich auf Studierende des Fachbereichs Deutsch als 
Fremdsprache. Drittens setzt sie das Vorhandensein von Schwierigkeiten beim Schreiben 
in der Wissenschaftssprache Deutsch als gegeben voraus (vgl. Hartmann 2014: 13). Positive 
Aspekte des Schreibens in der Fremdsprache bleiben somit unbeachtet. 

Abschließend zum theoretischen Teil dieser Arbeit lässt sich zusammenfassen, dass das 
wissenschaftliche Schreiben als kommunikative Tätigkeit von muttersprachlichen und 
kulturellen Aspekten beeinflusst wird, diese jedoch nicht als determinierend betrachtet 
werden sollten. Im Vordergrund steht nicht die (angenommene) Kultur des Schreibenden, 
sondern das Individuum mit seinen individuellen Erfahrungen, Prädispositionen und 
(Vor-)Kenntnissen. Daher soll im Folgenden keine Top-Down Analyse von Texten auf 
Grundlage kultureller Einflüsse geschehen. Stattdessen sollen die individuellen Schreiben-
den zu Wort kommen und ihre Schreiberfahrungen aus persönlicher Sicht betrachtet wer-
den. So soll analysiert werden, welche Herausforderungen die Studierenden selbst sehen, 
welche kulturellen Spezifika sie wahrnehmen und wie sie damit umgehen, aber auch wel-
che positiven Erfahrungen sie beim wissenschaftlichen Schreiben in der Fremdsprache 
Deutsch gesammelt haben. Anders als Stella Büker möchte ich mich dabei nicht nur auf 
die Studienabschlussphase beschränken, sondern die Schreiberfahrungen im gesamten 
Studienverlauf betrachten. So soll auch betrachtet werden, wie die Studierenden mit an-
fänglich auftretenden Problemen umgehen und diese lösen konnten. Weiterhin sollen 
nicht nur die Schwierigkeiten, die beim Schreiben auftreten, sondern auch positive As-
pekte des wissenschaftlichen Schreibens in der Fremdsprache Deutsch berücksichtigt wer-
den. 
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5. Methode 

Um die Schreiberfahrungen internationaler Studierender im deutschen Hochschulkontext 
analysieren zu können, führte ich problemzentrierte Interviews mit der betroffenen Per-
sonengruppe durch. In diesem Kapitel sollen zunächst die Grundzüge qualitativer For-
schung sowie die zugrundeliegenden erkenntnistheoretischen Ansätze präsentiert werden, 
bevor genauer auf die spezifische Methode des problemzentrierten Interviews nach Witzel 
eingegangen wird. Im Anschluss wird die Auswahl und Durchführung der Interviews be-
schrieben. Das letzte Unterkapitel widmet sich schließlich der Analysemethode: der quali-
tativen Inhaltsanalyse nach Mayring und Kuckartz. 

5.1. Qualitatives Forschungsdesign 

In der Sozialforschung kann grundsätzlich zwischen zwei Herangehensweisen unterschie-
den werden: Einer quantitativen und einer qualitativen. Brüsemeister stellt die beiden Me-
thoden gegenüber (vgl. 2008: 19). Ihm zufolge ist quantitative Forschung vor allem durch 
eine deduktive, hypothesengeleitete Herangehensweise geprägt, die auf die Analyse sta-
tistischer Zusammenhänge abzielt (vgl. ebd.). Die qualitative Forschung dagegen verfolge 
einen induktiven Ansatz, der sich eines theoretischen Samplings bediene und auf das Ver-
ständnis menschlichen Handelns abziele (vgl. ebd.). Auch diese Arbeit basiert auf einem 
qualitativen Forschungsdesign, dessen Grundzüge im Folgenden genauer erläutert werden 
sollen.  

Qualitativen Studien liegt der interpretative, hermeneutische Verständnisgedanke Im-
manuel Kants und Wilhelm Diltheys zugrunde (vgl. Ormston et al. 2014: 11). Ziel ist ein 
Tiefenverständnis menschlichen Handelns und der Bedeutungen, die das Individuum sei-
nem Handeln zuschreibt (vgl. Flick/von Kardorff/Steinke 2007: 14). Dieses Tiefenverständ-
nis wird angestrebt durch eine dichte, detaillierte Beschreibung menschlichen Handelns, 
bei dem das Wie und Warum, weniger das Wie viel im Fokus stehen (vgl. Ormston et al. 
2014:). Qualitative Forschung geht dabei von einer Pluralität an Lebenswelten aus, die „von 
innen heraus“ (Flick/von Kardorff/Steinke 2007: 14), also aus der Sicht der untersuchten 
Personen selbst, beschrieben werden sollen. Von den Forschenden wird folglich ein Per-
spektivwechsel, eine „Introspektion“ (Mayring 2010: 19) gefordert; sie versuchen, die Welt-
sicht ihrer Informant*innen einzunehmen und das Forschungsthema innerhalb dieses Kon-
texts zu verstehen.  

Brüsemeister verweist ferner auf die untersuchte Fallzahl als Indikator qualitativer For-
schung: Während quantitative Studien eine große Zahl an Fällen untersuchen, beschrän-
ken sich qualitative Arbeiten auf eine kleine, nicht-repräsentative Auswahl (vgl. 2008: 19). 
Ihr liegen nicht-standardisierte Daten zugrunde, die sich durch Detailliertheit, Tiefe und 
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Komplexität auszeichnen (vgl. Ormston et al. 2014). Darüber hinaus differieren sie in der 
zugrunde liegenden Forschungslogik: Während quantitative Ansätze der Überprüfung von 
Hypothesen dienen, verfolgen qualitative Studien das Ziel der Theoriegenerierung (vgl. 
Brüsemeister 2008: 19). Sie wählen daher ein primär induktives Vorgehen. Dennoch kön-
nen qualitative Studien – dies betonen auch Ormston et al. (vgl. 2014: 6) – durchaus de-
duktive Momente beinhalten. Zur Rekrutierung der Fälle bedienen sich qualitative Studien 
eines theoretischen Samplings (vgl. Brüsemeister 2008: 20f.). Sie wählen ihre Untersu-
chungsobjekte folglich nicht nach statistischen Kriterien, sondern nach theoretischen Be-
funden. Brüsemeister fügt an, dass sich der Begriff des Samplings in der qualitativen For-
schung auch auf die Auswertung beziehe (vgl. 2008: 21); die Erhebung und Auswertung 
der Daten überschneiden sich.  

Als weiteres Kriterium qualitativer Forschung nennen Flick, von Kardoff und Steinke 
(vgl. 2007: 22f.) ebenso wie Brüsemeister (vgl. 2008: 29) die Gegenstandsangemessenheit, 
die in allen Phasen des Forschungsprozesses greife. Damit gemeint ist die starke Fokussie-
rung auf das Forschungssubjekt. Theorien und Methoden sind auf dieses Subjekt abzustim-
men, nicht andersherum. So könne es durchaus legitim sein, wenn die beforschte Perso-
nengruppe selbst Kriterien vorgebe (vgl. ebd. 29). Damit einher geht das „Prinzip der Of-
fenheit“ (Flick/von Kardorff/Steinke 2007: 23), das den Forschungssubjekten möglichst viel 
Raum zur Schilderung ihrer Weltsicht lässt. Ebenso flexibel wird die Auswertung gehand-
habt. Brüsemeister erläutert, dass Kategorien und Theorien der Empirie nicht vorgeschal-
tet sind, sondern in Interaktion mit ihr stehen: Durch die Forschung selbst entstünden 
weitere neue Kategorien und Theorien (vgl. 2008: 26). Qualitative Forschung stellt folglich 
einen emergenten Erkenntnisprozess dar. Dieser ist von einer starken Subjektivität ge-
prägt: Laut Flick, von Kardorff und Steinke ist die individuelle Weltkonstruktion der for-
schenden Person selbst eine „nicht […] zu kontrollierende bzw. auszuschaltende Stör-
quelle“ (2007: 23). Ormston et al. nennen daher Reflexivität als Merkmal qualitativer For-
schung: Die forschende Person thematisiert ihre eigene Rolle im Forschungsprozess und 
reflektiert ihre Erfahrungen im Feld, beispielsweise in Form von Forschungstagebüchern 
(vgl. 2014: 4).  

Für das vorliegende Forschungsvorhaben erschien eine qualitative Herangehensweise 
sinnvoll. Um die Hintergründe des studentischen Schreibens zu ergründen, ist es unerläss-
lich, den individuellen Studierenden in seiner Persönlichkeit, und seinem soziokulturellen 
Bildungshintergrund kennenzulernen (vgl. Fox 1994: 35). Ein quantitatives Forschungsde-
sign würde diese Tiefe kaum gewährleisten. Auch McClure Krampetz betont, dass ein Ver-
ständnis der „internal representations“ (2005: 19), des individuellen Realitätskonstruktes 
des Schreibenden, wichtig sei, um Charakteristika des Schreibens zu analysieren (vgl. ebd.). 
Sie plädiert für eine qualitative Herangehensweise, um möglichst viel über den rhetori-
schen Kontext herauszufinden, innerhalb dessen die Studierenden Bedeutung schaffen und 
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ihre Texte produzieren (vgl. ebd.: 20). Basierend auf dem qualitativen Forschungsdesign 
möchte ich das Phänomen des interkulturellen wissenschaftlichen Schreibens vom Inneren, 
also aus der Perspektive der Forschungsteilnehmenden, analysieren. Ich verfolge nicht das 
Ziel, statistische Vergleiche zwischen verschiedenen Schreibenden oder Gruppen an 
Schreibenden zu ziehen, sondern möchte ein tiefgründiges Verständnis davon schaffen, 
wie internationale Studierende das Schreiben im deutschen Hochschulkontext erfahren, 
welche Herausforderungen sich ihnen stellen und wie sie damit umgehen. Auch wenn 
Brüsemeister qualitative und quantitative Forschung als Gegensatzpaare behandelt, ist an-
zumerken, dass es sich in der Praxis bei den meisten Forschungsprojekten um Mischfor-
men handelt. So beinhaltet auch die vorliegende Studie Grundzüge quantitativer Merkmale, 
wenn beispielsweise das Alter der Befragten abgefragt wird oder wenn die Anzahl der 
codierten Textstellen Erwähnung findet. Ein deutlicher Fokus liegt aber auf der qualitati-
ven Erforschung der Schreiberfahrungen. 

5.2. Ontologischer und epistemologischer Hintergrund 

Ontologisch ordne ich meine eigene Studie im Konstruktivismus ein, da ich nicht von der 
Existenz einer externen, unabhängigen Realität ausgehe, wie sie beispielsweise vom Rea-
lismus verfechtet wird (vgl. Ormston et al. 2014: 5). Anders als vorherige textanalytische 
Studien im Bereich der Kontrastiven Rhetorik, die indirekt eine greifbare Realität voraus-
setzen, lege ich die Annahme zugrunde, dass es keine direkt beobachtbare Realität gibt. 
Stattdessen vertrete ich die idealistische Ansicht, dass die soziale Welt konstruiert ist, be-
stimmte Konstruktionsmuster aber von Mitgliedern soziokultureller Gruppen geteilt und 
weitergereicht werden (vgl. ebd.). Kultur definiere ich auf postmoderne, non-essentialisti-
sche Weise, indem ich sie als fließendes, dynamisches und offenes Konzept betrachte statt 
als fixe, in sich abgeschlossene Entität.  

Darüber hinaus nehme ich eine induktiv-interpretative epistemologische Perspektive 
ein: Ich vertrete die Ansicht, dass Wissen in dem Prozess verhandelt wird, wenn die soziale 
Welt der Teilnehmenden erkundet wird (vgl. ebd.). Daher erscheint mir die Methode des 
qualitativen Interviews als angemessen, weil es einen tieferen Einblick in die Perspektive 
der Teilnehmenden und eine stärkere Interaktion zwischen mir als Forscherin und meinen 
Informant*innen gewährleistet als es im Falle einer reinen Textanalyse möglich ist.  

5.3. Qualitative Interviews 

Qualitativer Forschung wohnt ein starker Fokus auf Kommunikation inne (vgl. Flick/von 
Kardorff/Steinke 2007: 21). Entsprechend sind Interviews als eine naturell diskurslastige 
Methode ein verbreitetes Mittel qualitativer Forschung. Indem sie die Informant*innen 
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selbst zu Wort kommen lassen, entsprechen sie dem konstruktivistischen Grundgedanken 
der qualitativen Forschung. So erläutert May, dass qualitative Interviews einen Einblick 
ermöglichen in die Art und Weise, wie soziale Akteur*innen ihre Welt und ihre eigene 
Positionierung darin interpretieren (vgl. 2002: 2). Auch dieser Forschungsarbeit liegen In-
terviews zugrunde. Im Folgenden schildere ich daher die Grundzüge des qualitativen In-
terviews, speziell des problemzentrierten Interviews nach Witzel. 

5.3.1. Das Interview als Methode 

In der qualitativen Forschung existieren verschiedene Formen von Interviews. Eher unüb-
lich sind strukturierte Interviews, die mit ihren geschlossenen Fragekatalogen präsenter in 
der quantitativen Forschung sind. Qualitative Interviews dagegen tendieren zu offen for-
mulierten Fragen, zum Beispiel in Form nicht-strukturierter Interviews (vgl. Flick 2007: 
222). Diese sind offener und minimalistischer; sie geben eine grobe Richtung vor und las-
sen dann den Informant*innen größtmöglichen Freiraum für ihre Narration. Besonders 
häufig finden sich jedoch Mischformen, sogenannte teilstandardisierte bzw. semi-struktu-
rierte Interviews (vgl. Hopf 2007: 351). Diese verwenden offene Leitfäden, welche weniger 
als Vorgabe, sondern eher als Orientierungshilfe zu verstehen sind, indem sie die Reihen-
folge der Fragen offen lassen und Umformulierungen sowie Nachfragen erlauben (vgl. 
ebd.). Damit schaffen sie die Voraussetzung für die in der qualitativen Forschung gefor-
derten Kontextualisierung der Aussagen. Zudem bieten qualitative Interviews Raum für 
eine stärkere „researcher-respondent“-Interaktion (Marvasti 2004: 15), was die Hegemonie 
des Forschenden als Interpret*in einschränkt während die Perspektive der Forschungssub-
jekte gestärkt wird (vgl. ebd.: 16). 

Marvasti spricht von einer „researcher-respondent duality“ (2004: 16), die Interviews 
auszeichne: Teil des Gespräches ist zum einen die interviewende Person, zum anderen die 
interviewte Person. Die interviewende Person ist für die gesprächsleitenden bzw. –initiie-
renden Fragen verantwortlich; sie bestimmt damit das Thema. Der interviewten Person 
obliegen die Antworten. Marvasti betrachtet die Informant*innen als „fountain[s] of know-
ledge“ (ebd.), die durch die richtigen Fragen an- oder ausgeschaltet werden können (vgl. 
ebd.). Der interviewenden Person kommt eine „doppelte Aufgabe“ (Flick 2007: 197) zu: Ei-
nerseits muss sie die Tiefgründigkeit und Spezifität im Interview gewährleisten, anderer-
seits muss sie Sorge dafür tragen, dass das komplette Themenspektrum abdeckt wird. Ent-
sprechend ist die Qualität des Interviews zu einem großen Teil abhängig von der situativen 
Kompetenz der interviewenden Person (vgl. ebd.: 200). Nicht auszuschließen ist allerdings 
auch der Einfluss der interviewenden Person. Aus postpositivistischer Sicht ist diese Ein-
flussnahme nicht komplett vermeidbar. Stattdessen sollte sie offen thematisiert werden 
(vgl. Ormston et al. 2014: 22f.) 
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In Bezug auf meine Forschung ist anzumerken, dass es sich um Retrospektiven, also 
um Rückblicke auf vorherige Schreiberfahrungen, handelt. Die Berichte der Informant*in-
nen stellen also individuelle „artifact[s] of memory“ (Greene/Higgins 1994: 115) dar; sie 
sind Konstrukte persönlicher Erinnerungen. Dies hat den Vorteil, dass auch Aspekte, die 
jenseits der Textoberfläche liegen und sich damit reinen Textanalysen entziehen, betrach-
tet werden können. Fremdsprachliche Texte durchlaufen, wie oben dargestellt, mehrere 
Überarbeitungsprozesse und Korrekturphasen. Betrachten wir also nur den fertigen Text 
eines fremdsprachlichen Schreibenden, können wir daraus nur begrenzt Aussagen über 
die Person und ihre Schreiberfahrungen treffen, da der Text gefärbt ist von den Korrektu-
ren. Zudem kann im Interview über ‚gescheiterte‘ Texte gesprochen werden, die vielleicht 
nie eingereicht wurden und sich damit der Aufnahme in einen Korpus entziehen. 

Diese Subjektbezogenheit kann allerdings auch Nachteile mit sich ziehen. Greene und 
Higgins verweisen auf den konstruktivistischen Charakter des menschlichen Arbeitsge-
dächtnisses: Ihnen zufolge bedeute das Erinnern zwangsläufig eine Vereinfachung, Kom-
pression und Generalisierung des tatsächlich Erlebten (vgl. 1994: 120). Flower und Hayes 
kritisieren weiterhin, dass eine solche interviewbasierte, introspektive Analyse unpräzise 
und möglicherweise beeinflusst sei von der Vorstellung der Interviewten darüber, was sie 
eigentlich hätten tun sollen (vgl. 2014: 38). In der Forschung wird dies auch als das Problem 
der sozialen Erwünschtheit umschrieben: Informant*innen wählen die Antworten, von de-
nen sie annehmen, dass sie von der interviewenden Person erwartet werden (vgl. 
Rippl/Seipel 2008: 111). Bei der Durchführung meiner eigenen Interviews habe ich versucht, 
diesen unerwünschten intervenierenden Einfluss meiner selbst zu minimieren und offene, 
ehrliche Antworten zu fördern, indem ich die Gespräche in eine möglichst vertrauensvolle 
Atmosphäre einbettete. Dadurch, dass ich mich den Informant*innen als Studentin und 
damit Kommilitonin vorstellte, trat ich ihnen mehr als Peer auf Augenhöhe denn als For-
scherin entgegen. 

5.3.2. Das problemzentrierte Interview nach Witzel 

Für das vorliegende Forschungsprojekt entschied ich mich für die Durchführung problem-
zentrierter Interviews. Diese von Andreas Witzel entwickelte Methode soll im Folgenden 
vorgestellt werden. Witzel zufolge basiert das problemzentrierte Interview (PZI) auf der 
Grounded Theory, grenzt sich jedoch gleichzeitig vom soziologischen Naturalismus ab (vgl. 
2000: Abs. 3). Das PZI lehnt also eine ausschließlich theoriegeleitete, deduktive Vorgehens-
weise ab, ignoriert theoretisches Vorwissen aber nicht vollends – die Forschenden sind 
keine unbeschriebene „tabula-rasa“ (ebd.). Vielmehr vollzieht sich der Erkenntnisgewinn 
im PZI durch ein „induktiv-deduktives Wechselverhältnis“ (ebd.). Thematisches Vorwissen 
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wird nicht ausgeklammert, sondern darf explizit zur Generierung des Fragekatalogs her-
angezogen werden, wobei letzterer offen bleibt für Ergänzungen und narrative Elemente 
im Gespräch (vgl. ebd.). 

Laut Witzel zeichnet sich das PZI durch drei zentrale Kriterien aus: Problemzentrie-
rung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung (vgl. ebd. Abs. 4). Erstens kreist 
das PZI somit um eine spezifische Fragestellung, wobei der interviewenden Person inso-
fern eine dirigierende Funktion zukommt, dass sie das Gespräch durch gezielte Kommuni-
kationsstrategien auf dieses spezifische Problem fokussiert (vgl. ebd.). Zweitens ist durch 
die Gegenstandsorientierung Flexibilität im Einsatz verschiedener Methoden gewährleis-
tet. Damit richtet sich das PZI gegen eine normativ-deduktive, ebenso wie gegen eine rein 
instrumentorientierte Wahl der Methode, die dem Gegenstand quasi aufgezwungen wird 
(Witzel 1985: 232). Stattdessen sind Methodenkombinationen ausdrücklich erwünscht. 
Diese Flexibilität bezieht sich ebenfalls auf die Gesprächstechniken, die je nach Bedürfnis 
des jeweiligen Interviews eher narrativ oder eher nachfragend ausfallen können. Flexibili-
tät kennzeichnet schließlich auch das dritte Kriterium der Prozessorientierung: Den Infor-
mant*innen wird größtmögliche Freiheit in ihrer Narration gegeben, um eine möglichst 
natürliche Gesprächssituation zu generieren (vgl. Witzel 2000: Abs. 4). Dies biete Raum für 
bislang unbedachte Aspekte und korrigierende Aussagen, aber auch für Redundanzen und 
Widersprüchlichkeiten, die dann wiederum von der interviewenden Person aufgegriffen 
werden können (vgl. ebd.). Diese Prozessorientierung beziehe sich ebenso auf die Theorie-
generierung, die im Laufe des Forschungsprozesses geschehe (vgl. ebd.). 

Neben der mittlerweile üblichen Tonträgeraufzeichnung schlägt Witzel drei weitere 
Instrumente zur Durchführung des PZI vor (vgl. Abs. 5). Darunter ist zunächst der dem 
Interview vorgeschaltete Kurzfragebogen zu nennen. Indem die ‚Abfrage‘ statistischer Da-
ten aus dem eigentlichen Gespräch ausgelagert wird, erhält letzteres einen natürlicheren 
Charakter. Das für strukturierte Interviews typische Frage-Antwort-Schema wird somit 
vermieden (vgl. Witzel 1985: 236). Zudem können die statistischen Daten als Aufhänger 
dienen, indem sie Material für eine einleitende Interviewfrage bieten (vgl. Witzel 2000: 
Abs. 6).  

Darüber hinaus sei der Leitfaden Teil des Interviews; er enthalte die thematisch orga-
nisierten Forschungsideen samt möglicher Fragen sowie eine vorformulierte Frage zum 
Gesprächsbeginn (vgl. ebd.: Abs. 8). Man könnte das PZI also als Sonderform des semi-
strukturierten Interviews bezeichnen. Kruse merkt an, dass das Gespräch durch die Orien-
tierung am problemzentrierten Leitfaden „eine phasenweise sehr dialogische Form“ (2014: 
156) annehmen könne. Zuletzt ist das Postskript zu nennen, das direkt nach dem Interview 
verfasst wird. Hier werden, ähnlich eines Forschungstagebuchs, Eindrücke des eben Erleb-
ten niedergeschrieben (vgl. Witzel 2000: Abs. 9). Auch der Gesprächsrahmen, also die vor-
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geschaltete Kontaktaufnahme sowie das informelle persönliche Gespräch nach dem Inter-
view, können hier Platz finden (vgl. Witzel 1985: 237f.). Dass dieses Postskript auch zur 
Generierung der theoretischen Stichprobe dienen kann, wurde in meiner eigenen For-
schung bestätigt. So erzählte eine Informantin nach dem offiziellen Interview von einer 
Kommilitonin, die sich als weitere Gesprächspartnerin eignen könnte. 

Witzel erläutert, dass das PZI mit der Kontaktaufnahme beginnt (vgl. Abs. 11). Neben 
der Anonymisierungserklärung wird hier die Forschungsfrage offen gelegt, um falsche An-
nahmen seitens der Informant*innen bezüglich des Forschungsinteresses zu vermeiden 
(vgl. ebd.). Für das eigentliche Interview empfiehlt Witzel mehrere erzählungsgenerierende 
sowie verständnisgenerierende Kommunikationsstrategien, die die Narration begünstigen 
und Verständnislücken schließen sollen (vgl. ebd.: Abs. 10ff). Zu diesen Strategien zählt 
zunächst die vorformulierte, möglichst offen gehaltene Einleitungsfrage (vgl. ebd.: Abs. 13). 
Weiterhin werden allgemeine Sondierungen verwendet, um das Gespräch in thematische 
Richtungen zu lenken oder konkrete Erfahrungsberichte zu initiieren (vgl. ebd.: Abs. 14). 
Werden gewünschte Themen nicht explizit von den Informant*innen angesprochen, kön-
nen ferner Ad-hoc-Fragen zum Einsatz kommen (vgl. ebd.: Abs. 15). Zum Zwecke des tie-
feren Verständnisses stellen spezifische Sondierungen eine Möglichkeit dar (vgl. ebd.: Abs. 
16). Dazu können Aussagen gespiegelt werden, Verständnisfragen gestellt und gegebenen-
falls auch Konfrontationen eingesetzt werden (vgl. ebd.). Zur letztlichen Auswertung der 
PZI schlägt Witzel vor, den Text anhand von Stichworten aus dem Leitfaden zu markieren 
und dann neue, im Interview entstandene Aspekte zu markieren (vgl. ebd. Abs. 19). An-
hand dessen kann ein Codierbogen entwickelt werden. Anschließend wird eine Falldar-
stellung entworfen. Flick stellt fest, dass zur Auswertung problemzentrierter Interviews 
vor allem die qualitative Inhaltsanalyse verwendet wird (vgl. Flick 2007: 213). 

In seiner Kombination aus induktiven und deduktiven Ansätzen charakterisiert sich 
das PZI also durch Offenheit und Narrativität bei gleichzeitiger Themenfokussiertheit. Da-
mit entspricht es dem Anspruch einer egalitären Methode, die Interviewer*in und Inter-
viewee als gleichberechtigt betrachtet, ohne dabei unfokussiert zu werden. Kruse kritisiert 
jedoch die starke, inhärente Problemzentrierung und wirft ein, dass ein „gesellschaftlich 
relevantes“ Problem nicht per se auf jeden Einzelfall zutreffe (vgl. 2014: 157). Zudem merkt 
er an, dass durch die Leitfragen eine gewisse Steuerung des Gesprächs durch die intervie-
wende Person gegeben sei (vgl. ebd.). In meiner eigenen Studie versuchte ich diese Schwie-
rigkeiten zu berücksichtigen, indem ich neben den Problemen beim Schreiben auch posi-
tive Aspekte berücksichtigte und den Interviewpartner*innen größtmöglichen Raum für 
ihre Narration bot. 
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5.4. Entwicklung der Fragen 

Die Entwicklung des Fragekatalogs für die Interviews gestaltete sich teils deduktiv, teils 
induktiv. Durch die theoretische Grundlage und bisherige Forschung ergab sich ein Grund-
stock an Fragen. Andere Fragen entwickelten sich erst nach den Probe-Interviews. In An-
lehnung an Flick (vgl. 2007: 195) verwende ich eine Mischung aus unstrukturierten, halb-
strukturierten und strukturierten Fragen, die im Interview flexibel gehandhabt werden 
konnten. Der vollständige Fragekatalog befindet sich im Anhang (siehe Anhang III). Er ist 
grob nach vier Oberkategorien aufgeteilt: Akademische Schreibbiografie, Schreiberfahrun-
gen im deutschen Kontext, Wahrnehmung sprachlich-kultureller Unterschiede und Unter-
stützungsangebote. Entsprechend dem Vorschlag Witzels wurde vor dem eigentlichen In-
terview für jede interviewte Person ein Kurzfragebogen ausgefüllt. Festgehalten wurden 
dort statistische Daten wie Geschlecht und Sprachkompetenz, von denen auch Fox betont, 
dass sie Einfluss auf das Schreiben haben (vgl. 1994: 19). 

Der erste Block thematisiert die Schreiberfahrungen der interviewten Person im Hei-
matland. Zudem werden die Informant*innen hier gebeten, eine allgemeine Definition des 
wissenschaftlichen Schreibens zu nennen. Hier orientiere ich mich an Helen Fox’ Vor-
schlag, Studierende nach einer Definition wissenschaftlichen Schreibens zu fragen (vgl. 
1994: 16). Hierdurch soll extrahiert werden, ob womöglich unterschiedliche, kulturgebun-
dene Definitionen des wissenschaftlichen Schreibens vorliegen. Im zweiten Block wird zu-
nächst ein prompt bzw. cue, also ein bestimmter Redeanlass, geliefert, indem die Infor-
mant*innen nach einem konkreten Schreibprojekt, nämlich ihrer ersten Schreiberfahrung 
im deutschen Kontext, gefragt werden: Wie erging es dir mit deiner ersten wissenschaftlichen 
Arbeit in Deutschland? Weiterhin werden zum einen „Critical Incidents“ (Flanagan 1954), 
also negative Erfahrungen, erfragt, aber auch besonders positive, gewissermaßen Positive 
Incidents. Ich entschloss mich zur Einbindung dieser Frage, da ich die Ansicht vertrete, dass 
Unterstützungsangebote nicht nur die Problemfelder, sondern auch positive Schreibmo-
mente betrachten sollten, um den Schlüssel für den Erfolg beim wissenschaftlichen Schrei-
ben auf Deutsch beleuchten zu können. Der dritte Block widmet sich sprachlich-kulturel-
len Unterschieden. Hier werden die Informant*innen nach ihren Eindrücken vom deut-
schen System gefragt und um eine Gegenüberstellung mit dem ihrer Heimatuniversität 
gebeten. Die Frage, welche Aspekte als typisch für das deutsche wissenschaftliche Schrei-
ben empfunden werden, dient nicht einer Reduzierung auf nationalkulturelle Stereotype. 
Vielmehr soll eruiert werden, welche Punkte als besonders markant empfunden werden. 
Der letzte Block richtet schließlich den Blick auf Erfahrungen mit Unterstützungsangebo-
ten beim Schreiben. Außerdem werden die Informant*innen nach Lücken im Unterstüt-
zungsangebot gefragt; es wird erhoben, welche weiteren Angebote ihnen beim Schreiben 
helfen würden. 
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Jedes Interview schloss ich mit der Frage, ob die interviewte Person noch etwas zu 
ihren Berichten hinzufügen möchte. Dies erwies sich als sinnvoll: In fast allen Fällen er-
gänzten die Informant*innen ihre Aussagen um weitere Aspekte. Tatsächlich gaben die 
Interviewpartner*innen auch in den informellen Gesprächen nach Abschalten des Aufnah-
megerätes noch weitere Informationen preis. Entsprechend der Empfehlung von Lamnek 
(vgl. 1993: 97) habe ich diese Aussagen notiert und lasse sie in die Auswertung einfließen, 
auch wenn sie nicht Teil des eigentlichen Interviews waren. 

5.5. Auswahl der Informant*innen 

Wie Flick erläutert, bezieht sich das theoretische Sampling nicht auf eine repräsentative 
Stichprobe (vgl. 2007: 159). Stattdessen werden die Proband*innen nach konkret-inhaltli-
chen, für die Forschungsfrage relevante, Kriterien ausgewählt (vgl. ebd.: 163). In meinem 
Fall umfasste dies folgende Punkte:  

- Ausländischer akademischer Bildungshintergrund 
- Schreiberfahrung im deutschen Kontext der Geistes-/Sozialwissenschaften an der 

Europa-Universität Viadrina 
- Diversität hinsichtlich Nationalität und Geschlecht 

Erstens konzentrierte ich mich auf jene internationale Studierende, die in einem ausländi-
schen akademischen Kontext sozialisiert wurden, bevor sie ihr Studium in Deutschland 
aufnahmen. Deshalb habe ich mich für Studierende bzw. Absolvent*innen eines Master-
studienganges entschieden. Ich verfolgte die Annahme, dass ihre Erzählungen für meine 
Studie ertragreicher sein würden als die von anderen internationalen Studierenden, die 
ihre ganze Studienzeit in Deutschland verbracht haben und demnach ausschließlich im 
deutschen Kontext wissenschaftliche Schreiberfahrung gesammelt haben. Internationale 
Masterstudierende dagegen haben Schreiberfahrung in mindestens zwei, manchmal mehr, 
unterschiedlichen Settings gesammelt. 

Als weiteres Kriterium galt die Schreiberfahrung im spezifischen deutschen Kontext: 
Alle Interviewpartner*innen sollten mindestens eine deutschsprachige Arbeit an einer 
deutschen Hochschule verfasst haben. Tatsächlich wurde hierdurch eine überraschend 
große Zahl potentieller Informant*innen im Vorfeld ausgeschlossen. Viele internationale 
Studierende scheinen bevorzugt englisch- als deutschsprachige Arbeiten zu schreiben, so-
fern ihnen die Möglichkeit geboten wird. Auch bei den interviewten Personen klang mit-
unter eine solche Vermeidungstaktik durch. So berichteten mir mehrere Informant*innen 
im informellen Vor- oder Nachgespräch, dass sie zwar Arbeiten auf Deutsch verfasst hät-
ten, wenn möglich jedoch auf die englische Sprache zurückgreifen würden. Das wissen-
schaftliche Schreiben auf Deutsch scheint also mit Hemmungen und Herausforderungen 
verbunden zu sein, die im Zuge dieser Arbeit genauer beleuchtet werden. 
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Zur weiteren Eingrenzung beschränkte ich mich auf Studierende aus dem Feld der 
Geistes- und Sozialwissenschaften, da hier umfangreichere Schreibaufgaben im Studium 
verbreiteter sind als beispielsweise in den Naturwissenschaften. Zudem unterscheiden sich 
die Schreibkonventionen der unterschiedlichen Disziplinen teils stark, wie bereits im The-
orieteil angesprochen, sodass eine Fokussierung auf einen Fachbereich sinnvoll erschien. 
Da auch zwischen den Hochschulen eines Landes Unterschiede im Lehrstil sowie in der 
Betreuung internationaler Studierender auftreten, entschied ich mich, meine Infor-
mant*innen auf Studierende/Alumni einer bestimmten Hochschule, nämlich der Europa-
Universität Viadrina (EUV), zu beschränken. Dies hat ferner den Vorteil, dass ich als Stu-
dentin dieser Universität leichteren Zugang zu den Informant*innen habe. Nicht zuletzt 
war ich darauf bedacht, bei der Auswahl der Studierenden Heterogenität hinsichtlich der 
Nationalitäten sowie der Geschlechterverteilung herzustellen. Bezüglich des letztgenann-
ten Kriteriums konnte de facto kein Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen 
Informant*innen erreicht werden. Dies liegt zum einen in der Natur des Fachbereiches: Die 
kulturwissenschaftliche Fakultät an der EUV ist traditionell mehr von weiblichen Studie-
renden frequentiert. Zum anderen bekam ich mehr Rückmeldung von weiblichen Studie-
renden, die sich für ein Interview bereiterklärten. 

Anhand der genannten Kriterien konnte ich über persönliche Kontakte meine ersten 
Informant*innen rekrutieren. Bedingt durch mein Studium finden sich in meinem engeren 
Bekanntenkreis viele internationale Studierende. Diese zog ich nicht als Informant*innen 
für meine Studie in Betracht, da ich eine Beeinflussung durch unsere persönliche Bezie-
hung nicht ausschließen konnte. Stattdessen nutzte ich meine persönlichen Kontakte, um 
über sie Interviewpartner*innen zu rekrutieren. Darüber hinaus startete ich einen Face-
book-Aufruf in fakultäts- bzw. studiengangsinternen Gruppen (Kulturwissenschaften Eu-
ropa-Universität Viadrina und MICS-Viadrina), um weitere Gesprächspartner*innen zu fin-
den. Im Rahmen eines theoretischen Samplings ist es zudem möglich, während des For-
schungsprozesses weitere Fälle hinzuzufügen (vgl. Edwards/Holland 2013: 6). So wurden 
einige Informant*innen nach dem Schneeballprinzip rekrutiert; durch Empfehlung bereits 
interviewter Informant*innen. 

5.6. Durchführung der Interviews 

Für den räumlichen, zeitlichen und sozialen Rahmen der Interviews galt es, einige Aspekte 
zu beachten. Bezüglich des zeitlichen Umfangs entschied ich mich, die Interviews in der 
vorlesungsfreien Zeit im August/September/Anfang Oktober 2016 durchzuführen. Zu die-
sem Zeitpunkt hatten die Studierenden bereits Schreiberfahrung gesammelt oder arbeite-
ten gerade an Schreibaufgaben. Im Vorfeld bat ich die Informant*innen, sich mindestens 
eine Stunde Zeit für das Gespräch zu nehmen. Im Endeffekt dauerten die Interviews, je 
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nach Ausführlichkeit der Antworten, zwischen 20 und 40 Minuten. Im Vorfeld wurden die 
Informant*innen über das grobe Thema – Schreiberfahrungen internationaler Studieren-
der – informiert, erhielten aber keinen detaillierten Fragebogen zur Vorbereitung. Bis auf 
eine Ausnahme war niemanden der Interviewten bekannt, dass ich selber in der Schreib-
beratung an der EUV tätig bin. Insgesamt wurden zehn (Probe-)Interviews durchgeführt, 
wovon sechs in die Analyse einflossen. 

Die Interviews fanden an unterschiedlichen Orten in Frankfurt (Oder) und Berlin statt. 
Den Informant*innen wurde dabei freigestellt, an welchem Ort sie sich treffen möchten. 
Eine Informantin entschied sich für ein Interview bei sich zuhause; der Großteil der Ge-
spräche fand aber in Bibliotheken und öffentlichen Cafés statt. Hierbei handelt es sich um 
Orte, die den Informant*innen vertraut sind und teils auch Schreiborte für sie darstellen. 
Bis auf eine Ausnahme fanden alle Interviews in persönlichen Face-to-Face-Gesprächen 
statt. Lediglich ein Interview führte ich über Skype, da sich die Informantin zu dem Zeit-
punkt arbeitsbedingt in einem anderen Teil von Deutschland befand. Wie Lamnek betont, 
ist eine vertrauensvolle Atmosphäre Grundvoraussetzung für ein gelungenes Interview 
(vgl. 1993: 93). Dazu gehört auch die Zusicherung der Anonymität. Schon bei der persön-
lichen Anfrage der Informant*innen sowie bei meinem Facebook-Aufruf betonte ich daher, 
dass die Interviews anonymisiert werden. Dies thematisierte ich vor dem jeweiligen Ge-
spräch noch einmal und gab allen Informant*innen eine schriftliche Anonymisierungser-
klärung mit (siehe Anhang II). Im Gegenzug erhielt ich von den Informant*innen die Ein-
verständniserklärung, dass unser Gespräch in anonymisierter Form mittels eines Aufnah-
megerätes aufgezeichnet und beforscht werden darf (siehe Anhang I). 

Die Durchführung des eigentlichen Interviews fand in allen Fällen auf Deutsch statt. 
Ich entschied mich dafür, weil Deutsch für den Großteil der Interviewpartner*innen die 
am besten beherrschte Fremdsprache darstellte – noch vor Englisch. Auch aus kognitions-
theoretischer Sicht bot es sich an, da das Gesprächsthema das Schreiben auf Deutsch sein 
sollte. Freilich setzte die Entscheidung, die Interviews auf Deutsch zu führen, mich als In-
terviewerin in eine vorteilhafte Position, da ich selbst Muttersprachlerin bin und im deut-
schen akademischen Kontext sozialisiert wurde. Vor diesem Hintergrund galt es, ethische 
Aspekte zu beachten. So merkt Helen Fox im Vorfeld ihrer Studie an, dass Interviews über 
kulturelle Unterschiede beim Schreiben „politically difficult“ (1994: 14) sein können. Auf-
grund der verbreiteten Ansicht, dass der westliche Schreibstil überlegen sei, sollten sich 
die interviewten Studierenden sicher fühlen, dass sie nicht in ihren Fähigkeiten oder ihrer 
früheren Bildung kritisiert werden (vgl. ebd.: 130). Ich versuchte, einen Einfluss meiner-
seits minimal zu halten, indem ich den Informant*innen möglichst großen Raum für ihre 
Narrationen gab, nicht unterbrach und ihre Erzählungen durch non-verbale Rückmeldun-
gen bekräftigte. 
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5.7. Analyseverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse 
nach Mayring und Kuckartz 

Zur qualitativen Inhaltsanalyse von transkribierten Interviews gibt es unterschiedliche 
Verfahren, von denen – zumindest im deutschsprachigen Raum – die qualitative Inhalts-
analyse nach Mayring am gebräuchlichsten ist (vgl. Schreier 2014: Abs. 1ff). Dieser Arbeit 
soll als spezifische Analyseform die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse 
zu Grunde liegen. Zur genaueren Erläuterung dieser Methode beziehe ich mich auch auf 
Kuckartz, der das Mayringsche Verfahren als Ausgangspunkt nutzt. 

Schreier beschreibt die qualitative Inhaltsanalyse als „ein Verfahren zur Beschreibung 
ausgewählter Textbedeutungen“ (2014: Abs. 4). Dafür würden deduktiv und induktiv Ka-
tegorien definiert, denen relevante Textstellen zugeordnet werden können (vgl. ebd.). Das 
so entwickelte Kategoriensystem bilde das „Herzstück“ (ebd.) des Verfahrens. Anders als 
in der quantitativen Forschung sei zudem eine interpretative Zuordnung der Kategorien 
ausdrücklich erlaubt (vgl. ebd.). Textstellen dürfen also jenseits ihrer rein semantischen 
Bedeutung betrachtet und von der forschenden Person anhand ihrer kontext-orientierten 
Interpretation des Gelesenen zugeordnet werden. Gleichzeitig – und hier zeigt sich ein 
Schnittpunkt mit der quantitativen Forschung – verfolge die qualitative Inhaltsanalyse den 
Anspruch eines systematischen, regelgeleiteten, validen (d.h. relevanten und umfassen-
den) und reliablen (d.h. intersubjektiv nachvollziehbaren/reproduzierbaren) Vorgehens 
(vgl. ebd.). 

Mayring sieht sechs zentrale Kennzeichen der Inhaltsanalyse (vgl 2010: 13): Sie be-
schäftige sich mit Kommunikation (1), die in schriftlich fixierter Form vorliege (2), syste-
matisch (3), regelgeleitet (4) – und damit intersubjektiv nachvollziehbar –, sowie theorie-
geleitet (5) und in ihrem breiteren Kontext analysiert werden soll (6). Mayring betont, dass 
es sich bei der qualitativen Inhaltsanalyse nicht um ein fixes, standardisiertes, sondern 
vielmehr um ein dynamisches Instrument handelt, das für den jeweiligen Untersuchungs-
gegenstand entworfen wird (vgl. 2014: 39). Entsprechend sind Modifikationen im For-
schungsprozess und eine induktive Kategorienbildung möglich. Kuckartz betont ferner die 
hermeneutische Herangehensweise der qualitativen Inhaltsanalyse: Im Fokus stünde ein 
tiefergehendes Verständnis, eine Interpretation, die unter die offensichtliche Oberfläche 
des Textes blicke und die Bedeutung der Worte fokussiere (vgl. 2012: 39). Hier lässt sich 
wohl der entscheidende Unterschied zu quantitativen Inhaltsanalysen, die das Material 
kontextungebunden, mithilfe statistischer Mittel betrachten, manifestieren. Den allgemei-
nen Ablauf einer Inhaltsanalyse unterteilt Mayring in neun Schritte (vgl. zur folgenden 
Auflistung 2010: 92ff): 

1. Festlegung des Materials: An erster Stelle steht die Definition des zu analysierenden 
Materials. Im vorliegenden Fall handelt es sich hierbei um transkribierte Interviews. 
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2. Analyse der Entstehungssituation: Im zweiten Schritt wird der Kontext der Inter-
views thematisiert. Dem habe ich Rechnung getragen, indem ich in Kapitel 5.5 den räum-
lichen und zeitlichen Rahmen der Gespräche erläutert habe und unter 6.1 näher auf die 
individuellen soziokulturellen Hintergründe meiner Informant*innen eingehe. 

3. Formale Charakterisierung des Materials: Im dritten Schritt wird die Verschriftli-
chung des Materials beschrieben. Mayring betont, dass die Transkription bereits eine erste 
Form der Analyse darstellt, da sie immer ein gewisses Maß an Informationsverlust und 
Fokussierung auf bestimmte Aspekte beinhalte (vgl. 2014: 45). Entsprechend ist es sinnvoll, 
die Transkription von den Forschenden selbst durchführen zu lassen, statt externe Tran-
skribierer*innen oder Computerprogramme zu nutzen. Um eine möglichst authentische 
und gleichzeitig ökonomische/forschungspragmatische Verschriftlichung der Interviews 
zu erreichen, habe ich mich für eine wörtliche – also nicht lautsprachliche oder zusam-
menfassende – Transkription entschieden, deren Fokus auf dem semantischen Inhalt liegt. 
Das Gesagte wird wortgetreu abgebildet; das heißt, Grammatik- und Ausdrucksfehler wer-
den nicht korrigiert. Aufgenommen werden auch Hörersignale wie hm, äh oder ähm sei-
tens der Informant*innen. Hörersignale, die ich selbst als Interviewerin während des Re-
debeitrags meines Gegenübers äußerte, um mein aktives Zuhören zu signalisieren, habe 
ich nicht berücksichtigt. Para- und nonverbale Merkmale wie Sprechgeschwindigkeit, Ges-
tik oder Mimik finden aus forschungsökonomischen Gründen ebenfalls keine Beachtung. 
Eine Ausnahme stellen Lacher, besonders betonte Wörter sowie besonders lange Sprech-
pausen dar, die als [lacht], durch GROSSSCHREIBUNG bzw. als […] im Transkript gekenn-
zeichnet werden. Unverständliche Wörter sind als [unv.] vermerkt. Zitiert die interviewte 
Person selbst wörtliche Rede, wird das betroffene Zitat durch doppelte Anführungszeichen 
markiert. Die interviewende Person wird im Transkript als I bezeichnet, die befragten In-
formant*innen als M1, M2, M3 und M4. Weitere im Interview erwähnte Personennamen 
(Professor*innen o.Ä.) werden ebenfalls anonymisiert (gekennzeichnet durch XY). Zur 
Übersichtlichkeit sind die einzelnen Sprecherbeiträge durch Leerzeilen getrennt. Die Tran-
skripte sind jeweils mit laufenden Absatznummern (beginnend mit 01) versehen, um Ver-
weise in der folgenden Analyse zu vereinfachen.  

4. Richtung der Analyse: Hier wird bestimmt, welche Aspekte im Rahmen der Analyse 
im Fokus stehen sollen. Mayring schlägt dafür die Orientierung an inhaltsanalytischen 
Kommunikationsmodellen vor; danach könne entschieden werden, ob sich die Forschung 
beispielsweise auf den reinen Inhalt, auf die Intention des/der Verfasser*in oder aber auf 
die Wirkung des Textes fokussiere (vgl. 2010: 56). In meiner eigenen Analyse stehen die 
Erfahrungsberichte der Kommunikator*innen, also meiner Interviewpartner*innen, im 
Zentrum. Dafür betrachte ich deren Aussagen sowohl auf inhaltlicher als auch auf affekti-
ver Ebene, indem ich emotionale Reaktionen wie Lachen oder Weinen mit einbeziehe.  
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5. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung: Dies bezieht sich auf die Defi-
nition der Forschungsfrage, also die Einbettung in den bisherigen Forschungsstand. Für 
die vorliegende Arbeit ist dies in den vorherigen Kapiteln geschehen. Dort wurde deutlich 
gemacht, dass das fremdsprachliche studentische Schreiben eine komplexe, soziokulturell 
determinierte Tätigkeit darstellt und dass interviewbasierte Studien zu Schreiberfahrun-
gen im deutschen Kontext bislang wenig Anwendung fanden. 

6. Bestimmung der Analysetechnik: Im sechsten Schritt wird bestimmt, welche inter-
pretative Technik Anwendung findet. Mayring unterscheidet dabei zwischen der zusam-
menfassenden, der strukturierenden und der explikativen Inhaltsanalyse, die im achten 
Schritt genauer erläutert werden. 

7. Definition der Analyseeinheit: Hier wird festgelegt, welche Textstellen als Ausprä-
gungen einer Kategorie gewertet werden und somit in die Analyse einbezogen werden. 
Mayring unterscheidet hier zwischen Codier- Kontext- und Auswertungseinheit, definiert 
diese aber nicht genauer. Ich habe mich für eine detaillierte Definition jeder (Sub-) Kate-
gorie entschieden, um festzulegen, welche Aussagen codiert werden müssen. 

8. Analyse des Materials: Diese erfolgt Mayring zufolge als Zusammenfassung, Explika-
tion oder Strukturierung. Für diese Arbeit soll nur die Strukturierung genauer erläutert 
werden. Diese wird von Mayring selbst als zentralste inhaltsanalytische Technik beschrie-
ben. Die Strukturierung kann Mayring zufolge nach unterschiedlichen Faktoren erfolgen; 
möglich seien eine formale, inhaltliche, typisierende oder skalierende. Ich habe mich für 
eine inhaltliche Strukturierung entschieden, bei der die Textstellen zu bestimmten inhalt-
lichen Kategorien subsumiert werden. Dafür werden Kategorien definiert, Ankerbeispiele 
gegeben und gegebenenfalls Codierregeln bestimmt. Entsprechend wird dann das Material 
bearbeitet und relevante Passagen extrahiert. Diese werden dann zusammengefasst. Die 
Strukturierung ist Mayring zufolge ein vornehmlich deduktives Vorgehen, kann aber 
durch induktive Elemente ergänzt werden.  

9. Interpretation: Als letzter Schritt werden die Ergebnisse der Analyse hinsichtlich der 
Forschungsfrage beleuchtet. 

Wie von Mayring und ebenso von Witzel (vgl. 2000) vorgeschlagen, umfasst meine Codie-
rung eine Mischung aus deduktiven (theoriegeleiteten) und induktiven (während der Ana-
lyse entstehenden) Kategorien. So betont auch Kuckartz, dass eine solche Mischform cha-
rakteristisch für qualitative Inhaltsanalysen sei (vgl. 2012: 69). Ausgehend vom theoreti-
schen Vorwissen würden zunächst deduktive Kategorien an den Text herangetragen, die 
dann um aus dem Text herausgezogene induktive Kategorien ergänzt werden (vgl. ebd.). 
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Im Analyseprozess betrachtete ich die einzelnen Fälle zunächst für sich und brachte sie 
dann miteinander sowie mit der existierenden Literatur in Verbindung. Kuckartz fasst die 
Phasen der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse folgendermaßen zusammen (vgl. zur 
folgenden Auflistung Kuckartz 2012: 79ff): 

1. Initiierende Textarbeit: Zunächst werden die zu analysierenden Texte sorgfältig ge-
lesen und markante, hinsichtlich der Forschungsfrage relevante Textstellen gekennzeich-
net. Ziel ist es, ein vorläufiges „Gesamtverständnis für den jeweiligen Text […] zu entwi-
ckeln“ (ebd.: 53). Zudem werden Gedanken, Hypothesen und erste Ideen für die Analyse 
in Form von Memos festgehalten. 

2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien: Im zweiten Schritt werden deduk-
tiv, also ausgehend von dem theoretischen Vorwissen sowie den Leitfragen des Interviews, 
Hauptkategorien entwickelt. Zusätzlich können durch eine zusammenfassende Betrach-
tung des Textes induktive Hauptkategorien ergänzt werden. Diese Hauptkategorien wer-
den an einem Teil des vorhandenen Materials auf ihre Anwendbarkeit getestet.  

3. Erster Codierprozess: Die in Schritt 2 entwickelten Hauptkategorien werden an die 
Texte herangetragen; sämtliches Material wird danach codiert. Es ist dabei zulässig, dass 
eine Textstelle mehr als einer Kategorie zugeordnet werden kann. Kuckartz merkt ferner 
an, dass die Codiereinheiten mindestens einen vollständigen Satz beinhalten sollen, um 
auch außerhalb des Kontextes verständlich zu sein. Gegebenenfalls dürfe so auch die In-
terviewer*in-Frage inbegriffen sein. 

4. Zusammenstellen der codierten Textstellen: Die codierten Textstellen werden mit-
tels einer Tabelle nach Kategorie sortiert; Kuckartz bezeichnet dies als „Text-Ret-
rieval“ (ebd.: 84).  

5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material: Die Hauptkategorien wer-
den nach möglichen weiteren Themenfeldern durchleuchtet. Durch diese Ausdifferenzie-
rung entstehen induktive Subkategorien. Diese werden geordnet, definiert und mit proto-
typischen Beispielen versehen. 

6. Zweiter Codierprozess: Nun wird das komplette Material anhand des ausdifferenzier-
ten Kategoriensystems, also einschließlich der neuen Subkategorien, codiert. Gegebenen-
falls stellt sich dabei heraus, dass einige Subkategorien präzisiert oder erweitert werden 
müssen. Kuckartz schlägt zudem vor, an dieser Stelle als Zwischenschritt thematische Zu-
sammenfassungen für jeden Fall zu verfassen. 
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7. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung: Kuckartz schlägt hier 
sieben verschiedene Auswertungsformen vor: Vertiefende Einzelfallinterpretationen, Fall-
übersichten, graphische Darstellungen, Kreuztabellen, eine kategorienbasierte Auswer-
tung entlang der Hauptkategorien, eine Analyse der Zusammenhänge innerhalb sowie 
zwischen den Kategorien. Für meine eigene Arbeit entschied ich mich für eine Mischform 
der kategorienbasierten Auswertung und jener, die Zusammenhänge zwischen den Kate-
gorien sucht. 

Für meine Analyse nutzte ich die QDA-Software f4analyse. Mithilfe von f4analyse konnte 
ich meine Interviews codieren und so mein Kategoriensystem entwickeln. Weiterhin er-
laubt das Programm das Erstellen von Memos und einen Überblick über die codierten Text-
stellen. F4analyse überzeugte mich anhand seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und 
seines minimalistischen Designs, das die Fokussierung auf das Wesentliche – nämlich den 
Inhalt der Transkripte – erleichtert. Dadurch hatte es für mich gegenüber Alternativen wie 
MaxQDA einen eindeutigen Vorteil. Zudem zeigt das Programm Codierungen als zeichen-
genaue Unterstreichung im Text an. F4analyse bietet sich vor allem für kleinere Projekte 
an, die nur mit einer kleinen Zahl an Texten arbeiten. Da ich mich in meiner Studie auf 
sechs Interviews begrenzte, wurde f4analyse dem Anspruch vollends gerecht. 

Zu betonen ist, dass es sich bei dieser Analyse – wie auch bei jeder anderen – um eine 
Interpretation des Gesagten handelt, die nicht zwangsläufig zu 100 Prozent mit der ‚Reali-
tät‘ übereinstimmen muss. Durch die Bildung von Kategorien ist eine Reduzierung – oder 
positiver gefasst: eine Fokussierung – unvermeidbar: „Der Einzelfall wird eben doch zu 
einer Sammlung von Merkmalsausprägungen.“ (Lamnek 1993: 207). Angemerkt sei zudem, 
dass es sich um Retrospektiven auf das Schreiben handelt: Abgebildet wird also nicht der 
umfassende Schreibprozess an sich, sondern diejenigen Erfahrungen, die den Infor-
mant*innen als so signifikant erscheinen, dass sie im Gespräch erwähnt wurden. Es han-
delt es sich also um subjektive Erfahrungsberichte.  



52 

6. Analyse 

Im Folgenden sollen die interviewten Personen zunächst kurz vorgestellt werden, bevor 
ihre Aussagen anhand der während der Analyse entwickelten Kategorien analysiert wer-
den.  

6.1. Vorstellung der Informant*innen 

Die folgenden Informationen wurden den vor Gesprächsbeginn ausgefüllten Kurzfragebo-
gen entnommen. Alle Interviewpartner*innen sind Studierende bzw. Alumni eines kultur-
wissenschaftlichen Masterstudienganges an der EUV. Letztere stellt mit einem ausländi-
schen Studierendenanteil von über 25 Prozent eine der internationalsten Hochschulen im 
deutschen Hochschulraum dar, was sich auch im (Sprach-)Kursangebot für internationale 
Studierende widerspiegelt (vgl. Europa-Universität Viadrina 2014: 5). Darüber hinaus exis-
tiert an der EUV ein Schreibzentrum, dessen Beratungs- und Lernangebote offen für Stu-
dierende aller Fakultäten sind.  

Für die nachfolgende Analyse wurden die Namen sämtlicher Interview-Partner*innen 
anonymisiert. Ich entschied mich gegen die Verwendung von Pseudonymen, da durch die 
Wahl eines bestimmten Namens bereits eine Interpretation geschehen kann. Stattdessen 
entschied ich mich für die Verwendung neutraler Kürzel: M1, M2, M3 und so fort. Die 
Nummerierung erfolgte dabei chronologisch nach Datum des Interviews mit der jeweili-
gen Person. 

M1 ist 29 Jahre alt, russische Muttersprachlerin und kommt aus Lettland. In Riga ab-
solvierte sie zunächst ein Bachelorstudium in Sozialer Arbeit, dann zog es sie 2009 nach 
Deutschland. Hier begann sie zunächst ein Fernstudium, brach dieses aber ab und schrieb 
sich für den Masterstudiengang Soziokulturelle Studien an der EUV ein. Nach erfolgreich 
abgeschlossenem Masterstudium schreibt M1 nun an ihrer Doktorarbeit. M1 lernt Deutsch 
seit 2009 und schätzt ihre Kenntnisse als sehr gut ein. 

M2 ist 31 Jahre alt, spricht ebenfalls Russisch als Muttersprache und kommt ursprüng-
lich aus Turkmenistan, wo sie auch zur Schule gegangen ist. Ihr fünfjähriges Diplomstu-
dium der Soziologie hat sie in Moskau absolviert. 2012 zog sie für ihr Masterstudium der 
Soziokulturellen Studien an der EUV nach Deutschland. Erste Deutschkenntnisse erwarb 
sie bereits zu Schulzeiten. Nach einer Pause von 10 Jahren besuchte sie einen sechsmona-
tigen Sprachkurs in Berlin, um ihre Kenntnisse vor dem Studium aufzufrischen. Ihre 
Deutschkenntnisse sind sehr gut, so ihre eigene Einschätzung. 

M3 ist 27 Jahre alt, stammt aus Weißrussland, ist russische Muttersprachlerin und hat 
ihren Diplomabschluss an der Fakultät für Interkulturelle Kommunikation an der Minsker 
Staatlich-Linguistischen Fakultät erworben. Deutsch lernt sie bereits seit der 5. Klasse. 
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Nach Deutschland kam sie 2013, um an der EUV den Masterstudiengang Intercultural 
Communication Studies (MICS) zu studieren. Ihre Deutschkenntnisse schätzt sie sehr gut 
ein. 

M4 ist Absolventin des Masterstudienganges MICS. Sie ist 27 Jahre alt, kommt ur-
sprünglich aus Kolumbien, spricht Spanisch als Muttersprache und hat ihr Bachelorstu-
dium (Deutsch als Fremdsprache) an der Universidad Nacional de Colombia absolviert. 
Bereits zu Schulzeiten begann sie Deutsch zu lernen und verbrachte 2009 ein Au-pair-Jahr 
in Deutschland. Im Anschluss daran nahm sie ihr Masterstudium (MICS) auf. Ihre Deutsch-
kenntnisse stuft sie selber auf hohem Niveau (C1) ein. M4 ist die einzige Interview-Partne-
rin, die per Skype interviewt wurde. 

M5 ist 29 Jahre alt und stellt den einzigen männlichen Teilnehmer der Studie dar. Er 
studiert MICS an der EUV, kommt ursprünglich aus China und nennt Mandarin als seine 
Muttersprache. Vor seinem Umzug nach Deutschland absolvierte M5 ein Bachelorstudium 
der Germanistik in China. Im Rahmen dieses Studiums unternahm er auch ein Auslandse-
mester an der Universität Vechta, wo er Kurse der Pädagogik und Germanistik besuchte. 
M5 zeigte im Vergleich schwächere Deutschkenntnissen als die anderen Befragten auf, 
hatte aber immer noch ein hohes Niveau; er schätzt seine Kenntnisse selber als gut ein. 

M6 ist 26 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Rumänien und spricht Rumänisch als Mut-
tersprache. Nach ihrem Bachelorstudium in Übersetzen/Dolmetschen kam sie an die EUV, 
um hier MICS zu studieren. Deutsch lernt sie bereits seit Schulzeiten und schätzt ihre 
Kenntnisse als fließend ein. 

Dass unter den Interviewpartner*innen auffällig viele Osteuropäer*innen sind, war 
nicht beabsichtigt, verweist aber auf ein Charakteristikum der Studierendenschaft im Bun-
desland Brandenburg, auf das auch die Publikation Wissenschaft Weltoffen hinweist: Ost-
europa stellt in diesem Bundesland den größten Anteil an Herkunftsländern dar; jeder 
dritte Bildungsausländer komme aus dieser Region (vgl. DAAD 2015: 16). Alle Inter-
viewpartner*innen studieren in einem Master-Studienprogramm an der kulturwissen-
schaftlichen Fakultät der EUV bzw. haben dort bereits ihren Abschluss erlangt. Zwei Per-
sonen – M1 und M5 – haben zudem Schreiberfahrung an einer anderen deutschen Hoch-
schule sammeln können, weil sie dort ein Auslandsemester verbracht oder einen anderen 
Masterstudiengang begonnen haben. Alle Informant*innen schätzen ihre Deutschkennt-
nisse als gut bis sehr gut ein – ein Eindruck, der sich auch mir in den Gespräche vermittelte. 
Weiterhin auffällig ist, dass die Informant*innen mit einem Alter zwischen 26 und 31 etwas 
älter als durchschnittliche Studierende an deutschen Hochschulen sind – laut der aktuells-
ten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks liegt das Alter deutscher Masterstudie-
render im Schnitt bei 25,5 Jahren (vgl. Middendorff et al. 2012: 69). 

Innerhalb des Interviews wurden alle Gesprächspartner*innen gebeten, eine Definition 
des wissenschaftlichen Schreibens geben. Mein Ziel war es, herausfinden, ob es zwischen 
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den Interviewpartner*innen grundlegende Unterschiede in dem Verständnis von wissen-
schaftlichem Schreiben gibt, was sich wiederum auf ihre individuellen Schreibprozesse 
auswirken und womöglich Probleme hervorrufen könnte. Ich widmete den Erläuterungen 
der Informant*innen zum wissenschaftlichen Schreiben keine eigene Kategorie, da sie 
keine direkte Antwort auf die Frage nach den Schreiberfahrungen geben. Wohl aber sei 
angemerkt, dass sich die Aussagen der Informant*innen zu großen Teilen deckten. Mit 
Hinblick auf die Interviews kann ich sagen, dass alle Informant*innen ein fundiertes Ver-
ständnis davon haben, was wissenschaftliches Schreiben ausmacht. In ihren Ausführungen 
gehen sie sowohl auf die lexikalische und syntaktische Mikroebene als auch auf Satz- und 
Textstrukturen (Meso- bzw. Makroebene) ein. So äußern sie sich zu lexikalischen Charak-
teristika der Wissenschaftssprache in Kontrast zur Umgangssprache, sprechen Fachvoka-
bular sowie den logischen Aufbau einer Arbeit an und verweisen auf Intertextualität als 
Kennzeichen wissenschaftlicher Texte. Die Dualität von Eigen- und Fremdgedanken findet 
bei allen Erwähnung. Offenbar wird dieses Charakteristikum als besonders signifikant 
empfunden. Grundsätzlich orientieren sich die Informant*innen an dem, was man als uni-
verselle Charakteristika wissenschaftlicher Texte beschreiben könnte. Welche spezifi-
schen, sprachlich und/oder kulturellen Besonderheiten es gibt, wird im Folgenden thema-
tisiert. 

6.2. Analyse nach Kategorie 

Basierend auf den theoretischen Vorüberlegungen und Fragen im Leitfaden stellten fol-
gende fünf Hauptkategorien, den Ausgangspunkt für die Analyse dar: 

Hauptkategorie I: Akademische Schreibbiografie 
Hauptkategorie II: Herausforderungen 
Hauptkategorie III: Positive Erfahrungen 
Hauptkategorie IV: Lösungsstrategien und Unterstützungsangebote 
Hauptkategorie V: Wünsche 

Entsprechend dem Vorschlag von Kuckartz wurden die Transkripte zunächst nach diesen 
Hauptkategorien codiert. Letztere wurden im nächsten Schritt weiter ausdifferenziert, 
wodurch induktiv (d.h. am Text) Subkategorien entstanden: 

Subkategorien I: Wissenschaftliche Textsortenerfahrung, Erwerb akademischer 
Schreibkompetenz, Betreuung und Unterstützung beim Schreiben an der Heimatuniver-
sität 
Subkategorien II: Sprachlich-stilistische Formulierungsprozesse, Langwierigkeit des 
fremdsprachlichen Schreibprozesses, Fehlende thematische und textsortenbezogene 
Vorkenntnisse, Mangelnde Betreuung und Anleitung durch Dozierende, Kommunika-
tion mit Mitschreibenden, Zitierkonventionen, Formale Anforderungen 



55 

Subkategorien III: Lerneffekt, Einbezug persönlicher Interessen und Kenntnisse 
Subkategorien IV: Peer-Feedback, Rückmeldungen von Dozierenden, Rückgriff auf 
Schreibhilfen, Universitäre Unterstützungs- und Förderangebote  
Subkategorien V: Einbindung in Lehrveranstaltungen, Ausbau vorhandener Angebote, 
Verstärkte Betreuung durch Dozierende 

Nach dem zweiten Codierprozess wurden Codierregeln sowie Definitionen entwickelt, um 
die intersubjektiv nachvollziehbare Trennschärfe der Kategorien zu gewährleisten. Im An-
hang ist anhand der Hauptkategorie Herausforderungen detailliert dargestellt, wie die in-
duktiven Subkategorien nach den oben beschriebenen Schritten Mayrings und Kuckartz’ 
entwickelt wurden. Dort finden sich auch die Definitionen und Codierregeln für die ein-
zelnen (Sub-)Kategorien. 

6.2.1. Hauptkategorie Akademische Schreibbiografie  

In der deduktiv formulierten Hauptkategorie Akademische Schreibbiografie interessierte 
mich insbesondere, wie und in welchem Kontext die Informant*innen mit dem wissen-
schaftlichen Schreiben sozialisiert wurden, an welchen propädeutischen Maßnahmen sie 
an ihren Heimatuniversitäten7 teilgenommen haben und welche Textsorten sie in ihrem 
ersten Studium schreiben mussten. Dadurch wollte ich den Status quo, mit dem die inter-
viewten Personen ihr Studium in Deutschland aufnahmen, herausfinden. In den Interviews 
zeigen sich zum einen die Diversität der Vorerfahrungen, zum anderen zeichnen sich auch 
schon erste Unterschiede und mögliche Problemfelder in Bezug auf das Schreiben im deut-
schen akademischen Kontext ab. 

6.2.1.1. Wissenschaftliche Textsortenerfahrung 

Alle interviewten Personen haben bereits ein Bachelorstudium im Ausland absolviert oder 
zumindest begonnen und sind daher mindestens mit der Rezeption wissenschaftlicher 
Texte in Berührung gekommen. In den Interviews wird jedoch deutlich, dass die Erfahrung 
in der Produktion akademischer Texte differiert und sich in mehreren Fällen auf das Genre 
der Übersetzung konzentriert. Vier der interviewten Studierenden haben sich schwer-
punktmäßig dem Erlernen von Deutsch als Fremdsprache gewidmet. Anders als im Ger-
manistikstudium an deutschen Hochschulen steht im ausländischen Deutschstudium der 
Spracherwerb im Fokus, weniger linguistische oder literaturwissenschaftliche Theorien. 
Deutlich wird dies in der Aussage von M4: 

                                                
7 Mit ‚Heimatuniversität‘ bezeichne ich jene Hochschule, an der die interviewte Person ihre 

ersten akademischen Schreiberfahrungen sammelte. Diese Heimatuniversität kann, muss sich aber 
nicht im Heimat-/Geburtsland der Person befinden. 
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„Ja, eigentlich ähm, da wir ja dann Deutsch als Fremdsprache 
gemacht, also gelernt haben, da sollten wir dann äh öfter 
Hausarbeiten schreiben oder Übersetzungen machen und äh ganz, 
also wir hatten dann ganz viel äh, also Deutsch gelernt.“ (Abs. 
6) 

Zwar habe sie Hausarbeiten8 und Essays (vgl. ebd.) sowie Zusammenfassungen (vgl. 
Abs. 40) verfassen müssen – Textsorten, die auch im deutschen Kontext üblich sind. Jedoch 
galt es hier, möglichst viel der vorhandenen Literatur zu übernehmen, statt eigene Gedan-
ken in den Vordergrund zu stellen (vgl. ebd.). Auch M1 berichtet über solche Diskrepanzen 
im Verständnis der Textsorte: In russischen Einleitungen sei statt einem aktuellen Bezug 
eine ausführliche Einbettung in den geschichtlichen Hintergrund gefordert (vgl. Abs. 32). 
Vor allem betont M4 aber den Spracherwerb sowie sprachliche Transferleistungen in Form 
von Übersetzungen, die sie im Rahmen ihres Studiums leisten musste. Auch M5 und M6 
erzählen, dass sie hauptsächlich Übersetzungen ausarbeiten mussten, während andere For-
men wissenschaftlicher Texte in ihrem Studium keine Rolle spielten: 

„in China lerne ich ja nur Deutsch, schreibe ich ja keine 
richtige Arbeit, so was.“ (M5: Abs. 14) 

„Aber das ist auch, das ist auch, dass ich in Rumänien was 
Anderes studiert habe, weil ich auch nicht so viel dieses 
wissenschaftliche Schreiben hatte. Das war auch ganz viele 
Übersetzungen oder so, aber nicht so wirklich, dass ich eine 
Arbeit schreiben sollte, also dann, außer der 
Abschlussarbeit.“ (M6: Abs. 26) 

Bei Übersetzungen geht es um die möglichst adäquate Übertragung von einer (in der 
Regel der Fremdsprache) in die andere (Mutter-)Sprache. Strenggenommen handelt es sich 
dabei – trotz der Komplexität der Aufgabe – nicht um eine wissenschaftliche Arbeit, wie 
auch M6 feststellt. Blicken wir zurück auf die Ausführungen zu wissenschaftlichen Texten 
im Theorieteil, lassen sich Attribute wie Objektivität, Intertextualität und Originalität 
nicht zwangsläufig in Übersetzungstexten finden. 

Auch die anderen Interviewpartner*innen berichten von eingeschränkten wissen-
schaftlichen Schreiberfahrungen. In ihrem vorherigen Studium wurden eher kürzere Texte 
und andere Prüfungsformen, wie mündliche Abfragungen, gefordert. So berichtet M6, dass 
sie lediglich ein oder zwei kürzere Essays im Studium verfassen und sonst ausschließlich 

                                                
8 Ob an dieser Stelle tatsächlich eine Hausarbeit im Sinne einer Seminararbeit gemeint war, 

bleibt unklar. In mehreren Gesprächen vertauschten meine Interviewpartner*innen die Begriffe 
Hausarbeit und Hausaufgabe. Ob M4 also tatsächlich Erfahrung mit Hausarbeiten gesammelt hat, 
sei daher dahingestellt.  
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schriftliche Klausuren und mündliche Prüfungen bestehen musste (vgl. Abs. 4). Bei letzte-
ren beiden galt es, den Stoff möglichst gut auswendig zu lernen, um ihn dann so in der 
Prüfung wiedergeben zu können (vgl. ebd.) Diese Erfahrung teile sie beispielsweise mit 
ukrainischen Kommiliton*innen. die ebenfalls schwerpunktmäßig mündliche Klausuren 
erfuhren. Erst mit der Bachelorarbeit habe M6 erste Erfahrungen mit dem wissenschaftli-
chen Schreiben sammeln können (vgl. ebd.). Hier zeigen sich Differenzen zwischen den 
verschiedenen Hochschul- bzw. Lernkulturen, die unterschiedlich viel Wert auf mündliche 
und schriftliche Prüfungsformen legen. Während im deutschen geisteswissenschaftlichen 
Studium Hausarbeiten und andere schriftliche Ausarbeitungen den Kern der Studienleis-
tungen darstellen, spielt an anderen Hochschulen der mündliche Leistungsnachweis eine 
größere Rolle. Bezüglich Unterschieden in der Hochschulkultur lassen sich auch Differen-
zen in der Theorie- oder Praxislastigkeit des Studiums manifestieren. So betont M1 die 
praktische Ausrichtung ihres litauischen Bachelorstudiengangs (vgl. Abs. 4). Einschrän-
kend ist hier anzumerken, dass M1 Soziale Arbeit studierte – ein Studiengang, der auch im 
deutschen Kontext praktisch ausgelegt ist. Zwar hatte auch M1 „Kursarbeiten“ (M1: 
Abs. 4), darunter die Textsorte Thesenpapier, anzufertigen. Allerdings galten laut Aus-
sage der Informantin für diese Arbeiten „weniger formale Kriterien“ (M1: Abs. 4) 
als im deutschen Kontext. 

M2 und M3 dagegen bringen bereits fortgeschrittene Schreiberfahrungen mit. Letztere 
musste mehrere Hausarbeiten und Essays verfassen und hat nach eigenen Aussagen das 
Gefühl „genug geschrieben“ (M3: Abs. 4) zu haben. Allerdings merkt sie an, dass die 
Arbeiten nicht auf Deutsch, sondern auf Russisch geschrieben wurden (vgl. Abs. 3-6). Im 
weiteren Gesprächsverlauf tut sich zudem ein Widerspruch zu ihren vorherigen Berichten 
auf, wenn sie sagt: 

„Ich hatte hauptsächlich nur die mündlichen Prüfungen während 
meines Studiums in Minsk.“ (M3: Abs. 10) 

Wie schon bei M6 lag also auch in diesem Fall der Fokus auf einer mündlichen Prü-
fungskultur. Es kristallisiert sich heraus, dass die befragten Personen zwar grundsätzliche 
Schreiberfahrung mitbringen, diese sich jedoch hauptsächlich auf Übersetzungen fokus-
siert. Die im deutschen Kontext üblichen Textsorten, wie Hausarbeiten oder Essays, fanden 
in einigen wenigen Fällen zwar Anwendung, waren aber an andere Erwartungen geknüpft 
als im deutschen Kontext. Unter der Kategorie Herausforderungen soll dies genauer erläu-
tert werden. 

6.2.1.2. Erwerb akademischer Schreibkompetenz 

Die Vorbereitung auf das Schreiben wissenschaftlicher Texte fand weniger in formalen 
Kursformaten, sondern vielmehr durch das informelle Gespräch mit Lehrenden statt. M1 
besuchte zwar einen propädeutischen Kurs, in dem aber nicht das wissenschaftliche 
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Schreiben im Fokus stand, sondern die methodische Umsetzung von Forschungsvorhaben 
(vgl. Abs. 5-6). Auch M3 belegte keine gesonderten Veranstaltungen zum wissenschaftli-
chen Schreiben. Das Wissen darüber wurde, ihrer Aussage zufolge, im persönlichen Ge-
spräch mit den Dozierenden vermittelt: 

„Also extra Kurse, ne, gar nicht, das war sozusagen die Arbeit 
mit dem ähm Professor oder mit dem Dozenten und er oder sie hat 
erklärt genau, was gemacht werden muss, und sie hat natürlich 
betreut.“ (M3: Abs. 8) 

M4 berichtet, dass an ihrer Heimatuniversität zwar ein Kurs zum wissenschaftlichen 
Schreiben angeboten wurde, dieser aber nicht verpflichtend gewesen sei (vgl. Abs. 51-52). 
Aufgrund ihres sehr zeitintensiven Hauptstudiums habe sie sich gegen eine Teilnahme an 
der Veranstaltung entschieden (vgl. ebd.). Ihre Kommilitonin M2 hat zwar ein propädeuti-
sches Seminar besucht, bewertet dieses aber negativ: 

„I.: Und wie wurdet ihr dort auf das wissenschaftliche Schreiben 
vorbereitet? 
M2: Ziemlich schlecht, würde ich sagen. Da gibt es so eine 
Seminar, am Anfang, wo die Leute so, wo, wie wo, eine 
Professorin, es ist eher so viel frontal, ja. Äh, normalerweise 
sie geben dir Kenntnisse und dann gehst du mit diese Kenntnisse. 
Und, äh, sie haben uns gesagt, wie man mit Quoten arbeitet, so 
mit Zitaten arbeitet, oder mit Literatur. Aber ansonsten alles 
beim Doing Learning, so Doing by learning“ (Abs. 5-6) 

Die stattgefundene propädeutische Maßnahme hatte also eher Vorlesungscharakter; es 
handelte sich um eine Veranstaltung, in der die Grundsätze des wissenschaftlichen Schrei-
bens vorgestellt, aber vermutlich nicht praktisch geübt wurden. Die von ihr genannten 
Beispiele – Umgang mit Literatur bzw. Zitationskonventionen – finden auch bei M5s Be-
richten zur Propädeutik Erwähnung (vgl. Abs. 5-6). Den Großteil der wissenschaftlichen 
Schreibkompetenz musste sich M2 im Selbststudium aneignen, da es keine weiteren Ver-
anstaltungen speziell zum wissenschaftlichen Schreiben gab (vgl. Abs. 8). Entsprechend 
schlecht gestaltete sich ihre erste Arbeit: „Erste Arbeit, das konnte man gar nicht 
lesen, danach, weil es war schrecklich“ (ebd.: Abs. 6). Des Weiteren verweist 
sie wie M3 auf die Rückmeldung ihrer Dozierenden, die ihr beim Kompetenzerwerb des 
wissenschaftlichen Schreibens halfen (vgl. M2: Abs. 6). Ähnlich berichtet M6 über eine 
Mischung aus Dozierendengespräch und Selbststudium, worauf ihre Academic Literacy 
gründe (vgl. Abs. 6), und auch M4 erzählt, dass sie durch das Gespräch und die Betreuung 
ihrer Dozierenden an das wissenschaftliche Schreiben herangeführt wurde (vgl. Abs. 64). 
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6.2.1.3. Betreuung und Unterstützung beim Schreiben an der Heimatuniversität 

Der Kontakt mit den Dozierenden spielt nicht nur beim Erwerb akademischer Schreibkom-
petenz eine Rolle, sondern spiegelt sich auch in einer engmaschigen Betreuung und Be-
gleitung bei Schreibaufgaben im gesamten Studium wider. Die intensive Betreuung der 
Lehrenden bei Schreibaufgaben findet bei mehreren Interviewpartner*innen Erwähnung. 
Lediglich M6 gibt an, von ihren rumänischen Dozierenden kaum Feedback auf ihre Texte 
erhalten zu haben (vgl. Abs. 12 und 40). M4 dagegen berichtet, dass sie im zweiwöchentli-
chen Rhythmus Abschnitte des Schreibprojektes zur Korrektur einreichen musste (vgl. Abs. 
18). Diese wurden von den Dozierenden dann ausführlich kommentiert und mit Verbesse-
rungsvorschlägen versehen (vgl. ebd.). Zudem erwähnt M4, dass statt nur dem Endprodukt 
die einzelnen Arbeitsschritte benotet wurden (vgl. ebd.). Gerade bei ihrer allerersten 
Schreibaufgabe habe sie eine intensive Betreuung erlebt: 

„bei ersten Abgabe dann zum Beispiel der Lehrer hat dann mit uns 
so gesessen und gesagt: „Ja, hier, äh, könntet ihr dann zum 
Beispiel, oder kannst du dann bitte das korrigieren, oder hier 
musst du das wirklich ganz gut zitieren und es gibt diesen, 
diesen Art von Zitieren […]“ Und dann, man fühlt sich dann 
irgendwie dann betreut.“ (M4: Absatz 64) 

Die Betreuung habe sich durch ihr gesamtes Studium gezogen. So habe sie selbst bei 
ihrer Abschlussarbeit regelmäßige, obligatorische Beratungsgespräche aufgesucht: 

„also wir sind nicht eine autonomische äh Gesellschaft, so das 
heißt, wir lernen nicht äh alleine. Und, äh, zum Beispiel, als 
ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, da war mein Betreuer 
die ganze, äh, also der ganze Zeit dann hinter MIR her, so jede 
zwei Wochen sollte ich dann zu ihm gehen.“ (M4: Abs. 8) 

Auch M1 berichtet von einer Betreuung, die sie während des Schreibprozesses begleitet 
habe, statt sich nur auf einen abschließenden Kommentar zu begrenzen: 

„Und ich bin das eher so gewöhnt, aus Lettland, irgendwie, oder 
das war eben so meine Vorerfahrung gewesen. Die Dozenten haben 
Sprechstunde, du kommst oder sie machen mit dir einen Termin aus, 
du besprichst deinen Fortschritt, sie geben dir da irgendwie 
Rückmeldung, sie lesen vielleicht manchmal schon, was du schon 
bereits geschrieben hast.“ (M1: Abs. 10) 

Als Fazit für die Hauptkategorie Akademische Schreibbiografie lässt sich also festhalten, 
dass alle Befragten bereits wissenschaftliche Texte schreiben mussten, wenn auch in un-
terschiedlichem Umfang. Eine spezifische, institutionalisierte Schreib-Propädeutik fand je-
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doch nicht statt. Stattdessen scheint der Kontakt zu den Dozierenden und deren Rückmel-
dung auf Schreibprojekte als essentiell für den Kompetenzerwerb angesehen zu werden. 
Die Studierenden haben an ihren Heimatuniversitäten also eine intensive Betreuung und 
vor allem Anleitung beim Verfassen von Studienarbeiten in Form einer Meister-Schüler-
Lehre erlebt. Insgesamt auffällig ist die Diversität der Vorerfahrung. Zum einen liegen un-
terschiedliche Fachrichtungen vor, zum anderen differieren die Ausrichtungen zwischen 
theoretisch und praktisch bzw. auf den Spracherwerb fokussiert. Die Studierenden gehen 
ihr Masterstudium also mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen an. Damit unterschei-
den sie sich nicht zwangsläufig von deutschen Studierenden. Bedingt durch die Bologna-
Reform setzen sich die Jahrgänge von Masterstudiengängen sehr heterogen zusammen, 
abhängig davon, wie strikt die Zulassungsbedingungen sind. So bringen manche Studie-
rende bereits vertiefte Erfahrungen mit Forschungsarbeiten mit, andere haben vielleicht 
lediglich eine Bachelorarbeit verfasst oder haben sich in ihrem ersten Studium eher prak-
tischer orientiert, beispielsweise in einem Übersetzerstudiengang. Dies ist ein grundlegen-
des Problem, das nicht nur, aber eben auch internationale Studierende betrifft. Dass letz-
tere diese unterschiedliche und teils fehlende Vorerfahrung als belastend empfinden, wird 
in den Ausführungen zur Kategorie Herausforderungen deutlich. 

6.2.2. Hauptkategorie Herausforderungen  

Auf die Frage nach Schwierigkeiten beim Verfassen wissenschaftlicher Texte im deutschen 
Kontext, konnten alle Befragten ausführliche Antworten geben. Alle hatten schon einmal 
Probleme beim Schreiben. Auch wenn hier keine quantitative Analyse geleistet werden 
soll, ist doch erwähnenswert, dass die Kategorie Herausforderungen mit 97 Codierungen 
die mit Abstand am öftesten thematisierte ist. Dies ist umso bemerkenswerter, weil nur 
eine Frage im Interviewleitfaden konkret Schwierigkeiten beim Schreiben anspricht. 
Meine Interviewpartner*innen sahen aber auch in scheinbar neutralen Fragen wie Was 
waren deine ersten Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben auf Deutsch? oder 
Welche Unterschiede zwischen dem wissenschaftlichen Schreiben auf Deutsch und in deiner 
Muttersprache siehst du? Anlass, um Problembereiche anzusprechen. Es ist dabei beachtlich, 
wie offen die Informant*innen über ihre Schwierigkeiten sprachen. Bei der Codierung der 
Interviews kristallisierten sich die im Folgenden analysierten Themenbereiche bzw. Sub-
kategorien heraus. 

6.2.2.1. Sprachlich-stilistische Formulierungsprozesse 

Wenig erstaunlich ist, dass das Thema des fremdsprachlichen Schreibens in den Gesprä-
chen oft thematisiert wird. Wie auch Bükers Interviewpartner*innen (vgl. Büker 1998: 135) 
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gewichten meine Informant*innen das fremdsprachliche Formulieren als zentrale Schwie-
rigkeit. Neben Schwierigkeiten bei der korrekten Anwendung der deutschen Grammatik 
und Rechtschreibung geht es an mehreren Stellen in den Interviews um den Übersetzungs-
prozess. So sieht M2 in der Transformation der muttersprachlich formulierten Gedanken 
in einen deutschen schriftlichen Text die größte Herausforderung: 

„beim Übersetzen, was du hast im Kopf, das, was danach auf dem 
Blatt steht, so dass du dazwischen nichts verlierst. Und ich 
denke, das ist das große Herausforderung.“ (Abs. 16) 

Ähnlich beschreibt auch M5 die Rolle seiner Muttersprache beim Verfassen deutscher 
Texte: „Zuerst auf Chinesisch die Idee kommt. Dann ich übersetze mich.“ (M5: 
Abs. 32) Hier manifestiert sich eine typische Schreibstrategie eines fremdsprachlich 
Schreibenden, die unter anderem auch von Lange (vgl. 2012: 142ff) festgehalten wurde: 
Zuerst werden die Gedanken in der Muttersprache formuliert – es entsteht ein Intertext 
nach Börner –, dann erfolgt die Übertragung in die Zielsprache. Anzumerken ist an dieser 
Stelle auch, dass M5 im Vergleich mit den anderen Informant*innen die interviewte Person 
mit den geringsten Deutschkenntnissen war. Folgt man Studienergebnissen wie denen von 
Wang/Wen oder Woodall (vgl. Grieshammer 2011: 20), dann greifen gerade Anfänger*in-
nen noch oft auf die Muttersprache zurück, während sehr weit Fortgeschrittene Ideen ge-
danklich größtenteils in der Zielsprache formulieren können. M2 verwendet eine leicht 
andere Schreibstrategie: Sie nutzt in ihren Texten bis zu drei verschiedene Sprachen (Eng-
lisch, Deutsch, Russisch); sobald ihr ein Wort fehlt, wechselt sie in eine Sprache, in der sie 
den gesuchten Begriff parat hat (vgl. M2: Abs. 18). Dadurch entstehen trilinguale Intertexte, 
die sie dann im nächsten Schritt komplett in die Zielsprache Deutsch überträgt (vgl. ebd.). 
Auch diese Strategie findet bei Lange unter Punkt 5 „Sprachen beim Schreiben des Text-
entwurfes mischen“ (2012: 142) Erwähnung. M2 sieht in dieser Übersetzung eine Heraus-
forderung und beschreibt diese Schreibstrategie als „chaotisch“ (Abs. 18). 

Während M2 durch die Übersetzung einen inhaltlichen Verlust fürchtet, berichten An-
dere von dem Phänomen, dass sie dabei syntaktische Strukturen der Muttersprache in die 
Zielsprache Deutsch übertragen. Hinsichtlich letzterem lässt sich ein Bezug zu den Er-
kenntnissen aus der Kontrastiven und Interkulturellen Rhetorik herstellen. Die Studieren-
den berichten explizit über spezifische Text- und Satzmuster, die sie in die Zielsprache 
übertragen. Exemplarisch dafür zwei Aussagen von M4 und M1: 

„wenn ich dann zum Beispiel eine Arbeit auf Englisch oder auf 
Deutsch oder, keine Ahnung, auf eine andere Sprache schreibe, 
dann, ist dann ein bisschen schwerer, man versucht dann auch, äh 
solche Strukturen von der, von der Muttersprache, äh in der, in 
der anderen Sprache zu, zu übernehmen.“ (M4: Abs. 26) 
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„oft ist es so, dass man die Strukturen aus eigene Sprache auf 
die Sprache überträgt oder auf Deutsch überträgt und dann sind 
zum Beispiel Texte unlesbar. Vielleicht wäre das, ich weiß nicht, 
ob das, wie das möglich wäre. Aber natürlich, Sprache steht ja 
auch in direkter Verbindung auch zum Denken, so. Und man denkt 
eben in diesen Strukturen oder Konstruktionen.“ (M1: Abs. 42) 

M1 zufolge entscheiden sich viele nicht-muttersprachliche Studierende gegen das 
Schreiben auf Deutsch und für die englischsprachige Textproduktion, weil sie sich „mit 
dieser Denkweise auske- besser auskennen als mit diesem auf Deutsch den-
ken.“ (Abs. 42). Es ist beachtlich, welch linguistisches Reflexionsvermögen die Studie-
renden hier an den Tag legen. Sie sind sich der kulturell divergierenden Textmuster be-
wusst und wissen um die Schwierigkeiten, die daraus resultieren können. M4 gibt ein kon-
kretes Beispiel, wie sich diese Übertragung erlernter Muster gestalten kann. Sie berichtet, 
dass sie dazu tendiere, die im Spanischen üblichen langen Satzstrukturen in ihre deutsch-
sprachigen Texte zu übernehmen (vgl. M4: Abs. 58). Bezeichnenderweise tun sich hier Pa-
rallelen auf zu ihrer russischen Kommilitonin M2, die ebenfalls beschreibt, dass sie die 
langen syntaktischen Muster ihrer Muttersprache beim Schreiben übernehme (vgl. M2: 
Abs. 12). M4 stellt selber fest: „Und das geht einfach nicht“ (Abs. 26). 

Sie hat ferner den Eindruck, dass für deutsche Texte ein umfangreicherer Wortschatz 
erforderlich sei als für Texte in ihrer Muttersprache Spanisch. Was im Spanischen mit ei-
nem Wort ausgedrückt werden könne, benötige im Deutschen eine längere Erklärung. Dies 
sei ein weiterer Grund für ihre langen Sätze:  

„Wenn ich dann auf Spanisch schreibe, dann kann ich dann zum 
Beispiel drei Linien schreiben. Und wenn ich dasselbe auf Deutsch 
übersetze, das sind dann fünf oder sechs Linien. “ (M4: Abs. 58) 

Hier zeigt sich eine Analogie zur Studie von McClure Krampetz, in der eine – ebenfalls 
spanischsprachige – Studentin erzählt, dass ihre Bandwurmsätze im Englischen als nicht 
angemessen empfunden werden (vgl. 2005: 41).  

Auch M5 stellt fest, dass eine simple Übersetzung von seiner Muttersprache Chinesisch 
in die Zielsprache Deutsch nicht möglich ist. Sein „Chinesisch-Deutsch“ (M5: Abs. 
16), wie er es selbst umschreibt, sei für Muttersprachler nicht verständlich. Er hat das 
Gefühl neue Formulierungen, einen neuen „Stil“ (M5: Abs. 12) kennenlernen zu müs-
sen. Zudem spricht er von sinnbildlichen, metaphorischen Wörtern, die sich der leichten 
Übersetzung entziehen (vgl. M5: Abs. 34). Hier wird deutlich, welche Rolle die alltägliche 
Wissenschaftssprache spielt. Während Fachtermini in der Regel leicht zu übersetzen sind 
– wenn denn eine Übersetzung überhaupt notwendig ist –, treten bei der Übertragung 
alltäglicher wissenschaftssprachlicher Formulierungen Probleme auf. Dabei besteht die 
Gefahr, in einen umgangssprachlichen Jargon zu verfallen, wie M2 anmerkt (vgl. Abs. 40). 
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Sie äußert des Weiteren die Angst, in ihrer Formulierung hinter der einer muttersprachlich 
schreibenden Person zurück zu bleiben (vgl. Abs. 52). Umso sinnvoller erscheint Graefens 
Plädoyer, internationale Studierende auch beim Erwerb der alltäglichen Wissenschafts-
sprache zu unterstützen (vgl. 200: 194ff). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Interviewteilnehmer*innen sehr reflektiert 
über ihre sprachlichen Herausforderungen berichten konnten. Beeindruckend ist dabei vor 
allem, wie sie die Transferprozesse und die damit verbundenen Komplikationen explizie-
ren können. Dies mag einerseits dem fachlichen Hintergrund der Befragten geschuldet 
sein – im Curriculum des kulturwissenschaftlichen Masterstudiums an der EUV stehen 
sprachwissenschaftliche Veranstaltungen, die den Zusammenhang zwischen Sprache, 
Kognition und Kultur thematisieren. Andererseits lässt sich aber auch die These aufstellen, 
dass das mehrsprachige Schreiben zu einer Sensibilisierung für sprachspezifische Unter-
schiede beiträgt. 

6.2.2.2. Langwierigkeit des fremdsprachlichen Schreibprozesses 

Verbunden mit den sprachlichen Herausforderungen beim Übersetzungsprozess ist der 
Mehraufwand des Schreibens in der Fremdsprache im Vergleich mit der muttersprachli-
chen Textproduktion. In den Interviews wird deutlich, dass dieser Mehraufwand als Belas-
tung empfunden wird. So merkt M3 an, dass sich die Produktion deutscher wissenschaft-
licher Texte sehr langwierig bei ihr gestaltet. 

„Und mit den größeren Hausarbeiten kämpfe ich (lacht) jetzt 
gerade. Ich hab jetzt eine fertig, aber die habe ich noch nicht 
abgegeben, aber ist schon…  
I: Wenn du sagst, du kämpfst damit, was meinst du damit? 
M3: Ich meine, dass es sehr langsam geht bei mir einfach, 
deswegen.“ (Abs. 16-18) 

Ähnliches berichtet auch M2. Sie erzählt, auch nach mittlerweile einiger Semester Stu-
dienerfahrung in Deutschland und trotz ihrer sehr guten Deutschkenntnisse „nicht mehr 
als eine Seite pro Tag“ (Abs. 14) schreiben zu können. Insbesondere bezieht sie 
sich auf das Lesen, also auf das Sichten der Literatur vor dem eigentlichen Schreiben. Zu 
Studienbeginn sei dies eine große Herausforderung gewesen: 
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„Eigentlich erst fängt man mit nicht Schreiben, aber Lesen, 
wissenschaftlich LESEN über Quellen. Ich hab geweint, auf jeden 
Fall. Natürlich planst du so wie…zum Beispiel, ähm, du musst ein 
Text für ein Seminar LESEN. Das sind, sagen wir, zehn Seiten. Was 
ist zehn Seiten auf deiner Muttersprache? Naja, halbe Stunde, 
naja 40 Minuten, naja, wenn es schwierige Text: eine Stunde. 
Deswegen hab ich mit mir so in den Zug, in den Regio genommen und 
hab gedacht, ich lese. Maximal, was ich geschafft habe, am 
Anfang, war zwei Seiten, mit Weinen und jedes Wort so zu gucken, 
im GoogleTranslator, was das bedeutet.“ (ebd.) 

M2 zieht hier den direkten Vergleich zum muttersprachlichen Lesen und Schreiben, 
dem sie einen kürzeren Zeitaufwand zuschreibt. In ihrer Aussage wird auch deutlich, wa-
rum gerade Anfänger*innen viel Zeit zum Schreiben benötigen: Sie beziehen sich noch 
häufig auf Übersetzungshilfen – im diesen Fall den Online-Übersetzungsdienst 
GoogleTranslate. Diese kommen nicht nur beim eigentlichen Schreiben zum Einsatz, son-
dern schon in der Textvorbereitung; nämlich bei der Durchsicht der themenrelevanten Li-
teratur. Der zeitliche und kognitive Mehraufwand belastet die Schreibende so sehr, dass er 
sie zu Beginn des Studiums zum Weinen brachte und im Interview von ihr rückblickend 
als Qual beschrieben wird (vgl. M2: Abs. 40). Hier zeigt sich also eine besondere Heraus-
forderung des fremdsprachlichen Schreibens: Die kognitive Mehrbelastung, die sich in ei-
nem längeren Schreibprozess niederschlägt. Dies wurde auch von Krings festgestellt, der 
den Schreibprozess in der L1 als schneller als den in der L2 beschrieb (vgl. Krings 1992: 
62f.). 

6.2.2.3. Fehlende thematische und textsortenbezogene Vorkenntnisse 

Eine weitere Herausforderung stellt aus Perspektive der Studierenden das fehlende Vor-
wissen über Inhalt und Aufbau der zu schreibenden Arbeit dar. So berichtet M1 (zunächst 
rückblickend auf ihr abgebrochenes Fernstudium im Deutschland): 

„und ich weiß über das Thema, also überhaupt so äh 
Wirtschaftsbetriebslehre NULL, ich hab NULL Ahnung. So. Und ich 
musste quasi meine Arbeit, meine Genossenschaft irgendwie gründen 
und dann diese trockenen juristischen Texte schreiben und so. Das 
hat, das hat mich echt überfordert. Weil ich konnte, ich hatte 
keine Vorkenntnisse.“ (M1: Abs. 18) 

Ähnliches erzählt M4. Als sie im Rahmen ihres Austauschsemesters eine deutsche 
Hausarbeit verfassen sollte, fühlte sie sich überfordert: 
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„Und für mich war dann (lacht) eigentlich dann ein bisschen zu 
schwer, weil ich hab dann ein Thema bekommen, aber ich wusste 
nicht genau, wie ich das schreiben sollte. Und ich erinnere mich, 
also ich war dann mit meine Freunden zusammen, andere zwei 
Kolumbianer. Und wir haben also wirklich gelitten, wir wussten 
nicht genau (lacht), was wir machen sollten.“ (M4: Abs. 14) 

Trotz der lockeren, humorvollen Herangehensweise, die M4 im Nachhinein zeigt, wird 
doch deutlich, wie sie die fehlende Vorerfahrung belastet, bezeichnet sie diese doch gera-
dezu als Leid. Im weiteren Interviewverlauf berichtet M4 überdies von Differenzen in den 
Textsorten, die ihr von ihrer Heimatuniversität bekannt seien, und jenen, die nun im deut-
schen Kontext von ihr erwartet werden. Die Textsorte Exzerpt sei ihr fremd gewesen; statt-
dessen habe sie in Kolumbien Zusammenfassungen erstellen müssen (vgl. M4: Abs. 40). 
M4 stellt an dieser Stelle einen wesentlichen Unterschied in der Erwartungshaltung an die 
studentischen Texte heraus: Während sie in Kolumbien möglichst viel wortwörtlich aus 
dem Ursprungstext übernehmen sollte, werde im deutschen Kontext erwartet, dass mög-
lichst wenig übernommen und stattdessen paraphrasiert sowie eigene Gedanken präsen-
tiert werden (vgl. ebd.). Interessant ist ferner ihre Feststellung: 

„Ich war dann zum Beispiel, äh, ich glaube, in diesem Unterricht 
ich war die einzige, die nicht aus Deutschland äh war. Und 
natürlich, also ihr, ihr könnt das sehr gut, weil ihr habt das 
gelernt im Bachelor oder in der Schule und so weiter und so fort. 
Aber ICH nicht. Also, das war mein erstes Mal! (lacht)“ (Abs. 44) 

M4 wähnt sich folglich allein mit ihrem Problem und geht davon aus, dass die deut-
schen Studierenden keine Schwierigkeiten beim Schreiben haben, da sie das erforderliche 
Textsortenwissen offenkundig bereits erworben haben. Ähnlich glaubt sich auch M1 in 
einer unterlegenen Rolle; sie spricht von den hohen Ansprüchen, die sowohl ihr Dozent 
als auch ihre deutschen Kommiliton*innen an das Schreibprojekt haben würden (vgl. Abs. 
10). Entsprechend fühlte sich M1 „mega überfordert“ (Abs. 10). Ebenso vertritt M6 
die Ansicht, dass ihre deutschen Mitstudierenden Vorkenntnisse im Schreiben aus dem 
Bachelor-Studium mitbringen würden, während die internationalen Studierenden noch 
stärkerer Anleitung bedürfen (vgl. Abs. 42). Sie würden sich mit Schwierigkeiten konfron-
tiert sehen, weil ihnen aus dem Bachelorstudium hauptsächlich mündliche Prüfungsfor-
men vertraut seien (vgl. M6: Abs. 38). Dieser mutmaßliche Wissensvorsprung verunsichert 
die internationalen Studierenden offenbar und führt dazu, dass sie sich selbst in einer 
schwächeren, benachteiligten Position wahrnehmen. Bei allen wird zudem immer wieder 
das Gefühl der Überforderung angesprochen 

Insgesamt lässt sich also konstituieren, dass sich das Rhetorische Problem nach Flower 
und Hayes als zentrale Schwierigkeit manifestiert: Die Studierenden sind nicht vertraut 
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mit der Schreibaufgabe; sie sind verunsichert über die formalen, stilistischen und inhaltli-
chen Anforderungen der Dozierenden. Dass ein Gespräch mit den betreuenden Lehrenden 
aber nicht immer die gewünschte Unterstützung bereitstellt bzw. weitere Probleme bein-
haltet, wird in der nächsten Kategorie deutlich. 

6.2.2.4. Mangelnde Betreuung und Anleitung durch Dozierende 

Mehrere Befragte nennen die fehlende Betreuung im Schreibprozess als Herausforderung. 
Sie sehen sich von den Dozierenden alleine gelassen mit dem Schreiben. So sagt M1 über 
eine Schreibaufgabe in ihrem Studium, dass sie jenseits der Präsenzzeit im Kurs keinen 
Kontakt mit dem Lehrenden gehabt habe: 

„Und sonst du bist dir selber überlassen mit dem Thema.“ (Abs. 
10) 

M1 empfindet diese Autonomie als frustrierend (vgl. ebd.). Sie bemängelt ferner die 
schwierige Erreichbarkeit der Dozierenden und die fehlende Anleitung im Seminar: 

„Aber dann hatten wir ein paar Hausarbeiten zu schreiben, wo die 
DOZENTEN gar nicht zugänglich waren. “ (ebd.) 

„Und dann dieser Dozent in dem Kurs der hat auch nicht so viel 
Input gegeben, der hat mehr oder weniger uns Materialien 
ausgeteilt, aber er hat jetzt nicht so erzählt“ (Abs. 18) 

Diese Erfahrung, die M1 im Rahmen ihres Fernstudiums sammelte, wiederholte sich in 
ihrem Präsenzstudium an der EUV. So bezeichnet sie die Kommunikation mit dem Profes-
sor, bei dem sie ihre erste Hausarbeit schreiben sollte, als ebenfalls „sehr frustrierend, 
weil er auch sehr beschäftigt war“ (M1: Abs. 10). Der autarke Gestaltungsfrei-
raum, der ihr beim Schreiben zugestanden wird, wird von ihr eher als belastend denn als 
positiv empfunden: 

„Und praktisch du konntest dich da austoben wie du willst und das 
hat mich gestört, also da. Und ich hab, deswegen diese Arbeiten 
haben mir keinen Spaß gemacht, weil ich hatte jetzt das Gefühl, 
gut, ich mache das jetzt für mich, so.“ (M1: Abs. 10) 

Interessant ist hier auch M1s Sichtweise auf die Funktion einer Studienarbeit. M1 
scheint letztere eher als Arbeit für ihre Dozierenden, weniger als Arbeit für sich selbst bzw. 
für ihren eigenen Lernprozess zu sehen. Entsprechend ist sie enttäuscht, teils sogar über-
fordert, weil ihr das Kommunikationsziel der Arbeit nicht klar ist. 

Eine ähnliche Überforderung offenbart sich bei M4. Sie stellt ihre Erfahrung mit der 
Betreuung von Schreibarbeiten an ihrer Heimatuniversität in Kontrast mit ihrer Erfahrung 
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an der deutschen Hochschule. Während sie in Kolumbien eine kontinuierliche, semester-
begleitende Betreuung erlebt habe, fühle sie sich nun allein gelassen (vgl. M4: Abs. 8). Sie 
spricht von einer regelrechten „Alles oder Nichts“-Taktik (Abs. 18):  

„du gibst dann deine Hausarbeit ab und dann, weil, also das, das 
ist 100 Prozent der Note. Bei uns ist das anders.“ (ebd.) 

M4 kritisiert, dass ihr die Erwartung der deutschen Dozierenden unklar seien (vgl. Abs. 
16). Auch der Besuch von Sprechstunden habe ihr nicht weitergeholfen; sie habe sich dort 
unverstanden gefühlt (vgl. Abs. 19-20). Als Grund für dieses fehlende Verständnis erklärt 
sie:  

„also hier in Deutschland, die sind dann daran gewohnt, dass zum 
Beispiel äh ich als äh Studentin einer äh, einer Universität, 
dass ich das schon weiß. […] die gehen davon aus, ich muss 
wissen, was sie wollen, und für die, also für Studierende aus 
anderen Ländern, ist ganz schwer. Wenn man dann kulturell etwas 
total anders ist.“ (M4: Abs. 22) 

M4 berichtet ferner, dass sie mit ihrem ‚exotischen‘ Thema für das Schreibprojekt auf 
Unverständnis und Desinteresse seitens des Dozierenden gestoßen sei (vgl. Abs. 36). Letz-
tere habe sich auf Themen mit Europa-Bezug spezialisiert und sei entsprechend unbewan-
dert in M4s Fragestellung gewesen, die sich um Migration in Südamerika drehte (vgl. ebd.). 

In den Beispielen von M1 und M4 manifestieren sich unterschiedliche Verständnisse 
von Autonomie und Betreuung im Rahmen eines Studiums. Man könnte auch von einer 
Differenz zwischen einer individualistischen Lernkultur – Wert auf Eigenständigkeit – und 
einer kollektivistischen – gemeinsames Lernen – sprechen. Studierende wie M1 und M4 
wurden in einer Hochschulkultur sozialisiert, die autoritativ präsentierendes Lehren und 
memorierendes Lernen praktiziert (vgl. Wiesmann 2001: 253). Im deutschen Kontext sehen 
sie sich nun konfrontiert mit der hier gängigen Kultur des „diskursiv entwickelnden Leh-
rens und Lernens (ebd.), die Wert auf autonomes, kritisches Denken legt. Anders formu-
liert handelt es sich um den Kontrast zwischen einer „monologisch präsentierenden Wis-
sensvermittlung und rezeptiven Wissensaneignung“ (Schumann 2011: 618) und einer „Kul-
tur der diskursiven und interaktiven Wissensaneignung und Wissensinnovation“ (ebd.). 
Die Studierenden müssen sich also in eine neue Rolle als Studierende und Schreibende 
einfinden. Sie sind nun nicht mehr passive Rezipient*innen von Wissen, sondern sollen 
aktiv und möglichst eigenständig Wissen produzieren. Dieser abrupte Rollenwechsel führt, 
wie dargelegt, zu Frust und Überforderung.  
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6.2.2.5. Kommunikation mit Mit-Schreibenden 

Neben der Kommunikation mit Lehrpersonen scheint aber auch der Kontakt mit anderen 
Studierenden eine Schwierigkeit beim Schreiben darzustellen – nämlich dann, wenn es um 
kollaboratives Arbeiten an einem Text geht. Auch wenn Schreibaufgaben im deutschen 
Hochschulkontext größtenteils in Einzelarbeit zu erledigen sind, so zeigt sich mehr und 
mehr die Tendenz zu Gruppenarbeiten und folglich kollaborativen Schreibprojekten. Je-
doch können sich diese aus Sicht der internationalen Studierenden schwierig gestalten. So 
berichtet M2 von Problemen in der Kommunikation mit einer Kommilitonin, mit der sie 
zusammen eine Arbeit schreiben sollte: 

„Und das war sehr schwierig mit meine, so mit äh eine, die mit 
mir diese Teil geschrieben hat, weil wir haben einen Teil 
zusammengeschrieben. War richtig schwierig. Kommunikation war 
schlecht. Sie hat nicht verstanden, was ich meine. Äh, irgendwie 
ich musste immer wieder, was die da geschrieben hat, also diese 
Quatsch irgendwie umschreiben.“ (Abs. 32) 

In einem anderen Seminar wurden die Studierenden dazu angehalten, sich gegenseitig 
Feedback zu geben. Was grundsätzlich eine gute Idee ist – im Folgenden wird deutlich, 
dass Peer-Feedback eine zentrale Rolle spielt – kann in einigen Fällen auch zu Irritation 
führen. So berichtet M4, dass sie Schwierigkeiten mit dem kritischen Feedback von Kom-
militon*innen hatte:  

„Dass die Leute mir dann gesagt haben: „Ja, also, dein Exzerpt, 
es ist, das können wir dann gleich in den Müll 
schmeißen.“ (lacht) Oder keine Ahnung. Weil das äh zu lang war. 
Also die haben mir das nicht so gesagt, aber ich habe mich dann 
so gefühlt.“ (Abs. 40) 

In ihrem kolumbianischen Studium habe sie solch ein Feedback nicht praktiziert. Zu-
dem verweist sie auf kulturell differente Kommunikationsstile:  

„Weil wir LOBEN ganz viel. Wir sagen: „Ja, du hast das 
fantastisch gemacht, das ist ja gut und so.“ Aber was, wenn man 
dann zum Beispiel sagen muss: „Ja, also, hm, das war nicht so 
gut.“ Das, das machen wir nicht. Also, das finden wir dann ein 
bisschen so respektlos.“ (Abs. 40) 

Peer-Feedback auf Schreibaufgaben habe sie an ihrer Heimatuniversität stets als kon-
struktiv-wohlwollend empfunden. Hierdurch erklärt sich, warum ihr der Umgang mit dem 
direkten und kritischen Feedback ihrer Kommiliton*innen Probleme bereitete.  
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6.2.2.6. Zitierkonventionen 

Ein weiterer Bereich, der von den Informant*innen als Herausforderung beschrieben wird, 
sind die Zitierkonventionen im deutschen Hochschulkontext. Es ist bezeichnend, dass aus-
nahmslos alle Interviewpartner*innen das Thema Zitieren aufgriffen. Die Studierenden 
wissen zwar um die allgemeine Konvention des Zitierens in wissenschaftlichen Arbeiten. 
Sie sind an ihrer Heimatuniversität bereits damit in Berührung gekommen. So betont M2, 
dass das grundsätzliche Prinzip des Zitierens universell sei (vgl. Abs. 46) und M4 erzählt, 
dass ihr das Zitieren schon aus Kolumbien vertraut sei (vgl. Abs. 16). Im deutschen Kontext 
tritt nun aber Verunsicherung auf. Das liegt erstens daran, dass die formalen Vorgaben 
zum Zitieren differieren: 

„diese Normen oder ja, wir, wir kannten das nicht.“ (M4: Abs. 16) 

„gibt’s unterschiedliche Zitats-, so Zitierensweise.“ (M2: Abs. 
46) 

M2 spricht die verschiedenen Zitationsstile an; sie erzählt, dass sie an ihrer russischen 
Heimatuniversität stets in Fußnoten zitiert habe, während nun im deutschen Kontext der 
MLA-Stil (Referenz in Klammern) erwartet werde (vgl. ebd.). Zudem verweist sie darauf, 
dass je nach Sprache unterschiedliche Anführungszeichen bei direkten Zitaten verwendet 
werden (vgl. ebd.). Rückblickend auf ihre ersten Schreiberfahrungen an der deutschen 
Hochschule betont sie: „das musste man UMlernen.“ (ebd.). Auch M6 geht auf diese 
formalen Details ein:  

„Hm, äh, ich hatte ganz viele (lacht) Probleme mit, ähm, äh, mit 
der Form. Also die Quellenangaben und so weiter. Also diese 
ganzen, auch ganz viele Details, auf die ich gar nicht geachtet 
habe, so wie die Zwischenräume dazwischen, wo der Punkt kommt, 
also, vor der Klammer, nach der Klammer.“ (Abs. 12) 

Zweitens liegt die Herausforderung aber auch darin, abzuwägen, was als Zitat belegt 
werden muss und was nicht. M3 beschreibt die Gradwanderung, die sie bei der Verwen-
dung fremden Gedankengutes unternimmt: 

„generell das alles mit dem Zitieren und so weiter, das ist ein 
bisschen schwierig für mich, weil ich immer so auf diese Grenze 
suche, sozusagen, wo wo man das noch äh zitiert direkt, und wo 
man das umschreibt und wo es noch eigene, also wo man eigene 
Gedanken dazu schreiben DARF“ (Abs. 14) 

M4 zufolge sei der Umgang mit Zitaten im deutschen Kontext deutlich strenger; es 
werde mehr kontrolliert (vgl. Abs. 50). Auch im Gespräch mit M5 fällt das Wort streng; Die 
Verwendung von Quellen in Deutschland sei strenger als in China: 
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„Und in China wahrscheinlich ist nicht so strenger. Man kann 
Arbeit irgendwo abschreiben, und ohne die, ohne die Quelle 
aufzulisten und als eigene Gedanken zu umformulieren so.“ (Abs. 
46) 

M1 beschreibt das Gefühl, dass in russischen Texten weniger zitiert werde oder zumin-
dest weniger direkt zitiert und stattdessen verdeckt paraphrasiert werde (vgl. Abs. 32). M5 
konstatiert gar einen professionelleren Umgang mit Zitaten (vgl. Abs. 8). Das wissenschaft-
liche Schreiben in Deutschland betrachtet er als beeindruckend (vgl. Abs. 14). Er sei über-
wältigt gewesen von der Menge an Literatur, die ihm in Deutschland zur Verfügung stehen 
würde (vgl. ebd.). Er bezieht sich insbesondere auf das Arbeiten mit Online-Quellen. Diese 
hätten ihm an seiner chinesischen Universität aufgrund der strikten Internetzensur nicht 
zur Verfügung gestanden (vgl. ebd.). Was ihn einerseits beeindruckt, bereitet ihm anderer-
seits Probleme. Zu Beginn hätten ihm seine deutschen Dozierenden seine fehlerhafte Zi-
tierweise vorgeworfen. So habe er Internetquellen nicht richtig gekennzeichnet, weshalb 
er sich dem Vorwurf des Plagiats stellen musste (vgl. Abs. 24ff). Generell scheint das Thema 
Plagiat ein kritisches Motiv darzustellen. Teils wurde in den Interviews eine regelrechte 
Plagiatsparanoia deutlich: 

„ich hatte dann ganz viel Angst, äh weil in, hier in Deutschland 
wird dann äh die ganze Zeit gesagt: „Ja, Vorsicht mit Plagiat und 
alles.“ (M4: Abs. 16) 

„I.: Ähm, was kennzeichnet deiner Meinung nach das 
wissenschaftliche Schreiben auf Deutsch? 
M1: Hm (…) Die Paranoia, äh, die, also Plagiarismus-Paranoia 
(lacht), auf jeden Fall. Das ist, was mir als erstes aufgefallen 
ist, als ich hier her kam.“ (M1: Abs. 33-34) 

M4 (vgl. Abs. 16) und M2 (vgl. Abs. 52) sprechen von einem Gefühl der Angst, das sie 
beim Thema Zitieren in Deutschland begleite. M2 vergleicht dies mit dem Schreiben auf 
Russisch, wo sie „viel weniger Angst“ (Abs. 52) empfinde. Es wird deutlich, dass das 
Zitieren in zweierlei Hinsicht Probleme bereitet: Erstens divergieren die formal-stilisti-
schen Vorgaben zur Einbindung von Referenzen. Zweitens besteht der Druck, jeden frem-
den Gedanken kenntlich zu machen und somit den Anforderungen des als streng empfun-
denen deutschen System zu entsprechen. Die Kombination der beiden Aspekte, das wird 
in den Interviews deutlich, verunsichert die internationalen Studierenden und führt zu ei-
ner regelrechten Plagiatsparanoia.  

6.2.2.7. Formale Anforderungen 

Letztlich berichten die Informant*innen auch über divergierende Ansprüche an die formale 
Gestaltung von Studienarbeiten. M4 spricht die Gliederung einer Hausarbeit an: 
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„also die Strukturen sind ganz anders […] Hier sollte ich dann 
zum Beispiel dann alles so in Punkten unterteilen. […] Äh, in 
Kolumbien kannst du dann eine Hausarbeit, keine Ahnung, mit drei, 
also in drei Themen unterteilen, drei Hauptthemen. Und dann 
brauchst du diese komplette Unterteilung nicht mehr. Nicht zum 
Beispiel 2.1.3. Das braucht man nicht mehr. Man kann das einfach 
so, ein bisschen so, äh, alles innerhalb einem Punkt äh 
auszudrücken.“ (Abs. 62) 

Ähnliches erzählt auch M6. Für ihre rumänischen Arbeiten sei ihr keine Struktur vor-
gegeben worden; die für deutsche Arbeiten übliche Einteilung in (Unter-)Kapitel sei ihr 
nicht vertraut gewesen (vgl. Abs. 28). Zwar habe sie auch in ihren rumänischen Texten 
eine gewisse Struktur aufbauen müssen, jedoch sei sie nicht so streng geprüft worden (vgl. 
Abs. 30).  

M2 vergleicht ferner die Seitenzählung in russischen und deutschen Studienarbeiten: 
In ersteren beginne die Seitenzählung bereits mit dem Inhaltsverzeichnis, während deut-
sche Arbeiten erst ab der Einleitung zählen würden (vgl. Abs. 50). Ähnlich betont M6, dass 
beispielsweise die Struktur viel strenger geprüft werde als es ihr von ihrer rumänischen 
Universität vertraut sei (vgl. Abs. 26). Grundsätzlich sind die Informant*innen der Ansicht, 
dass das deutsche System einen strengeren Umgang mit Formalia pflege. M1 berichtet, dass 
sie die formalen Kriterien für litauische Texte lockerer empfinden würde als diejenigen, 
die an deutsche gestellt werden (vgl. Abs. 4). Selbstverständlich gelte für deutsche Texte 
auch inhaltliche Qualität, jedoch sei die Einhaltung formaler Ansprüche ähnlich wichtig 
(vgl. Abs. 34).  

Insgesamt lässt sich für die Hauptkategorie Herausforderungen zusammenfassen, dass 
das akademische Schreiben für die befragten internationalen Studierenden eine problem-
behaftete Tätigkeit darzustellen scheint. Die Probleme manifestieren sich dabei in unter-
schiedlichen Bereichen: Neben den sprachlichen Schwierigkeiten sind dies die Langwie-
rigkeit des fremdsprachlichen Schreibprozesses, Lücken im inhaltlichen und genrebezoge-
nen Vorwissen im Vergleich mit muttersprachlichen Studierenden, mangelnde Betreuung 
durch die Dozierenden und divergierende Normen bezüglich Zitierkonventionen und for-
maler Vorgaben. 

6.2.3. Hauptkategorie Positive Erfahrungen 

Auch wenn die schiere Anzahl an negativen Schreibmomenten die der positiven Momente 
zu übersteigen scheint, so berichten die Studierenden doch auch positiv über ihre Erfah-
rungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben auf Deutsch. Im Vordergrund steht dabei 
der Lerneffekt, den die Schreibenden bei sich konstatieren. Darüber hinaus geht es aber 
auch um die Einbindung von persönlichen Interessen und der Muttersprache. 
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6.2.3.1. Lerneffekt 

Das studentische Schreiben dient per se dem Lernen; dem Erlernen und Üben wissen-
schaftlicher Schreibkompetenzen und inhaltlicher Aspekte. Dies erkennen auch die Infor-
mant*innen meiner Studie. So hebt M4 positiv hervor, dass sie durch das Verfassen von 
Studienarbeiten an der deutschen Hochschule ihre wissenschaftlichen Schreibkompeten-
zen habe ausbauen können, da sie sich intensiver mit Zitiernormen auseinander gesetzt 
habe (vgl. Abs. 50). Ebenso sagt M6 aus, dass sie sich nun besser mit den Normen des 
wissenschaftlichen Schreibens auskenne (vgl. Abs. 40). Bemerkenswert ist, dass die Inter-
viewpartner*innen auch negatives Dozierendenfeedback als positive Lernerfahrung be-
werten: 

„war eine wertvolle Erfahrung für mich, wie man das NICHT machen 
(lacht) soll, quasi.“ (M1: Abs. 10) 

Ähnlich berichtet M6, dass sie die Kritik ihres Dozierenden als Lernerfahrung werte, 
die gerade im Hinblick auf ihre anstehende Masterarbeit relevant sei (vgl. M6: Abs. 21-22). 
Die Informant*innen schildern aber auch ein weiteres Lernziel, das sie beim akademischen 
Schreiben verfolgen. Es geht für sie um das Üben der deutschen (Wissenschafts-)Sprache: 

„Also, das ist auch eine, eine gute Übung dann, zum Beispiel, 
wenn man dann Deutsch äh lernt und so“ (M4: Abs. 50) 

M4 berichtet, dass sie durch das Schreiben auf Deutsch ihre Deutschkenntnisse verbes-
sern habe können (vgl. ebd.). Ähnlich erzählt M5, dass er im deutschen Kontext „Origi-
nal-Deutsch“ (M5: Abs. 8) gelernt habe. Die erfolgreiche Vollendung einer deutsch-
sprachigen Arbeit füllt ihn mit Stolz (vgl. Abs. 20) und rückblickend an seine Bachelorar-
beit spricht er von einer beeindruckenden Erfahrung (vgl. ebd.). Und auch M6 betrachtet 
das wissenschaftliche Schreiben auf Deutsch als „sehr gute Übung“ (M6: Abs. 18).  

Ferner sprechen die Informant*innen von einer Sensibilisierung für sprachlich-kultu-
relle Unterschiede. So erzählt M4, dass sie beim Schreiben realisiert habe, dass sie 
Textstrukturen aus ihrer Muttersprache in ihre deutschen Texte übernehmen würde (vgl. 
Abs. 26). Mehr noch: Sie habe durch das Schreiben und Reflektieren deutscher Texte ihre 
akademischen Schreibfertigkeiten in der eigenen Muttersprache ausbauen können (vgl. 
Abs. 50). M2 berichtet zudem, dass sie durch das eigene mehrsprachige Schreiben nun be-
urteilen könne, ob ein Text im Original vorliegt oder beispielsweise aus dem Englischen 
übersetzt wurde (vgl. Abs. 54). Man kann also sagen, dass das fremdsprachliche Schreiben 
(Selbst-) Reflexivität und Sprachgefühl schult. Ferner werde der Perspektivwechsel geför-
dert. So berichtet M2: 
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„Zum Beispiel, weil äh du siehst es so eine Sache aus 
unterschiedliche Ebene, sogar bei Wortschatzbenutzung, ja. So 
welche Wörter dann ähm, zum Beispiel, ich arbeite jetzt mit eine 
englische und deutsche Text in meine Masterarbeit. Da sind die 
Wörter also Zusammen-, äh, so Zugehörigkeit und 
Zusammengehörigkeit, was auf Englisch ist total anders und auf 
Russisch würde ich so gar nicht mit einem Wort, aber mit einer 
Beschreibung übersetzen. Also, so, so dass es auf jeden Fall 
erweitert so Horizont und irgendwie man sieht so diese Point of 
View auf eine Sache ist VIEL VIEL Unterschied, so aus 
unterschiedliche Perspektiven.“ (M2: Abs. 54) 

Sie zeigt in ihrer Aussage ein ausgeprägtes Verständnis für die Herausforderung des 
Übersetzens, bei dem eine Eins-zu-Eins-Übertragung in vielen Fällen nicht möglich ist. 
Einhergehend mit dem Wittgensteinschen „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt“-Gedanken (1922: Satz 5.6) sieht sie in dem mehrsprachigen Schrei-
ben einen Perspektivgewinn; indem sie über die Grenzen ihrer eigenen Muttersprache hin-
weg blickt, konstatiert sie eine Horizonterweiterung, eine differenziertere Wahrnehmung, 
eine kognitive Weiterentwicklung. Diese bezieht sie nicht nur auf ihr eigenes Schreiben, 
sondern auch auf das Lesen anderer Texte. Indem sie für ihre Arbeiten sowohl deutsch- 
als auch englisch- sowie russischsprachige Texte konsultieren kann, steht ihr ein breiteres 
Repertoire an Quellen zur Verfügung. 

Die interviewten Studierenden betrachten das wissenschaftliche Schreiben in der 
Fremdsprache also nicht nur als Last, sondern auch als persönliche und fachliche Berei-
cherung. Durch das Schreiben schulen sie ihre sprachlichen Fähigkeiten, erweitern ihre 
wissenschaftliche Schreibkompetenz und üben den Perspektivwechsel. Die Studierenden 
sehen im wissenschaftlichen Schreiben demgemäß nicht nur eine kommunikativ-funktio-
nale Funktion, sondern auch eine instrumentale, die auf den Wissenserwerb und –ausbau 
ausgelegt ist. 

6.2.3.2. Einbezug persönlicher Interessen und Kenntnisse  

Auch hinsichtlich eines weiteren Aspektes berichten die Interviewpartner*innen positiv 
über ihre akademischen Schreiberfahrungen im deutschen Kontext. An mehreren Stellen 
betonen sie das persönliche Interesse am Thema der Arbeit: 

„ich habe eine Arbeit ähm über die, die Legalität und die Grenzen 
in Lateinamerika geschrieben. Und äh, also für mich war dann 
eigentlich so besonders interessant, weil ich ja aus 
Lateinamerika komme.“ (M4: Abs. 34) 



74 

„Und äh, das war an sich schon sehr anstrengend, aber das hat mir 
auch Spaß gemacht, vor allem, weil mir das Thema einfach, also 
spannend war für mich, genau. Und das war etwas, was ich dachte, 
ich auch selber benutzen könnte, also inhaltlich sozusagen, 
deswegen.“ (M3: Abs. 32) 

Auch M1 berichtet bei der Frage nach positiven Schreiberlebnissen von einer empiri-
schen Arbeit, die sie als besonders „interessant“ (Abs. 20) empfand, weil sie hier 
eigene Daten erheben und einen Wissenszuwachs vernehmen konnte (vgl. Abs. 15-16). Das 
persönliche Interesse am Thema und die Weiterverwendbarkeit des Gelernten führen dazu, 
dass die internationalen Studierenden positive Schreibmomente erleben.  

Als positiv wird zudem empfunden, wenn die Muttersprache bzw. muttersprachliche 
Texte mit einbezogen werden. So berichtet M2 über eine kollaborative Schreibaufgabe, die 
sich um das Thema der Russland-Deutschen drehte. Sie berichtet, dass sie für diese Arbeit 
auch russischsprachige Quellen nutzte – für die sie, als einzige russische Muttersprachlerin 
in der Gruppe, einen Vorteil hatte (vgl. Abs. 25-26). Hier ergibt sich also eine interessante 
Symbiose: Die deutschen Studierenden tragen zur grammatikalisch-orthographischen so-
wie Ausdruckskorrektheit bei; die fremdsprachliche Studierende wiederum bringt ihre 
Kompetenzen ein, indem sie Texte in ihrer Muttersprache einfließen lässt. M1, die ebenfalls 
russische Muttersprachlerin ist, berichtet zudem über einen hilfreichen Einfluss ihrer Mut-
tersprache. Sie vergleicht die englische, deutsche und russische Sprache und stellt fest, dass 
sich Deutsch und Russisch in ihrer „Sprachlogik“ (M1: Abs. 28) ähneln. Daher folgert 
sie:  

„Deswegen Russisch hat mir ähm, das war für mich auf jeden Fall 
so eine Basis, weil das wissenschaftliche Schreiben auf Deutsch 
ist ähnlich wie das auch auf Russisch ist. Da ist immer VIEL 
Gespräch oder VIEL Text, viel Argumente, viel 
Auseinandersetzungen. Die Konstruktionen sind Nebensätze ohne 
Ende. Also die sind ähnlich.“ (ebd.) 

Ihre russische Muttersprachlichkeit ist für sie also kein Hindernis, sondern eher Un-
terstützung beim Schreiben auf Deutsch. Interessant ist dabei auch, wie M1 die englische 
Wissenschaftssprache einschätzt. Sie umschreibt letztere als sehr direkt und kompakt – 
ähnlich, wie es Galtung in seinem Modell getan hat. Interessant ist nun, wie M1 diese Ei-
genschaft des Englischen für sich zu Nutzen macht:  

„Aber manchmal äh habe ich das Bedürfnis gehabt, och, ich muss 
das jetzt zusammenfassen, was ich so alles denke oder fühle. Und 
das habe ich immer auf Englisch geschrieben.“ (ebd.)  
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Sie nutzt das Schreiben auf Englisch also für sich, indem sie Zusammenfassungen in 
dieser Sprache anfertigt. Insgesamt, so lässt sich an dieser Stelle konkludieren, führen folg-
lich persönliches Interesse an dem Thema der Schreibaufgabe sowie ein produktiver Ein-
bezug der Muttersprache dazu, dass die Informant*innen eine positive Beziehung zum wis-
senschaftlichen Schreiben auf Deutsch entwickeln. 

6.2.4. Hauptkategorie Lösungsstrategien und Unterstützungsangebote 

So groß die Bandbreite an (potentiellen) Herausforderungen für internationale Studierende 
beim wissenschaftlichen Schreiben in der Fremdsprache Deutsch ist, so vielfältig präsen-
tieren sich auch die Lösungsstrategien, die die Schreibenden für sich entwickelt haben. 
Wie auch bei Büker (vgl. 1998: 116) erwähnen meine Informant*innen dabei vor allem per-
sönliche oder professionelle Kontakte zu Personen, die ihre Texte Korrektur lesen und so-
mit zum Gelingen des Schreibprojektes beitragen. 

6.2.4.1. Peer-Feedback  

Gerade Kontakte innerhalb der Peergroup erweisen sich aus Sicht der Informant*innen als 
wichtiges Hilfsmittel beim akademischen Schreiben in der Fremdsprache Deutsch. Alle in-
terviewten Personen gaben an, dass sie Freund*innen, Partner*in, Sprachtandems oder 
Mitbewohner*innen konsultieren und um Rückmeldung zum Textentwurf bitten. In allen 
Fällen handelt es sich bei diesen Peers um deutsche Muttersprachler*innen. Bevor die stu-
dentischen Texte bei den Dozierenden eingereicht und dort benotet werden, durchlaufen 
sie also eine Korrekturschleife von Muttersprachler*innen aus dem Bekanntenkreis der 
Schreibenden. M2 spricht von einem „Sieb von mindestens drei Leuten“ (M2: Abs. 
38), die ihre Texte vor der Abgabe prüfen. Anders als bei fremdsprachlich Schreibenden 
naheliegend steht dabei nicht nur die sprachliche Korrektur, auf Ebene von Rechtschreib-, 
Grammatik- und Ausdrucksfehlern im Vordergrund. Zweifelsohne nimmt sie aber eine 
wichtige Rolle ein. So berichtet M5, dass seine Kommiliton*innen ihm gezeigt hätten, wie 
man richtig Deutsch formulieren kann (Abs. 14) und ihn unterstützt hätten, seinen 
Text ins richtige Deutsch zu übersetzen, […] Chinesisch-Deutsch ins Deutsch-
Deutsch zu übersetzen (Abs. 16). M2 berichtet, dass ihre Korrekturleser*innen zu-
nächst auf grammatikalische Fehler eingehen, bevor sie inhaltliche Aspekte wie die Ver-
ständlichkeit des Textes berücksichtigen (vgl. Abs. 38). In diesem Fall hat also das Feedback 
auf Ebene der „low/later order concerns“ (Ryan/Zimmerelli 2006: 29ff) Vorrang; zunächst 
werden textoberflächliche Aspekte wie Sprache, Stil und Form betrachtet. Das Feedback 
tangiert aber auch tiefergehende Textstrukturen; die sogenannten „higher order con-
cerns“ (Ryan/Zimmerelli 2006: 29ff). So erzählt M5, dass seine Freund*innen ihn ebenfalls 
zur Wissenschaftlichkeit seines Textes beraten hätten (vgl. Abs. 14). Er schreibt seinen 
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Studienerfolg daher teils auch seinen unterstützenden Kommiliton*innen zu (vgl. Abs. 20). 
M4 berichtet ferner von inhaltlichen Rückmeldungen, auf Basis derer sie ihren Text er-
gänzt oder gekürzt habe (vgl. Abs. 46). 

Darüber hinaus finden auch kollektive Schreibprojekte mit Kommiliton*innen Erwäh-
nung. So erzählt M3 von einer Gruppenarbeit, bei der ihre deutsche Arbeitspartnerin M3s 
Text nicht nur gegenlas, sondern auch mit ihr über das Feedback sprach (vgl. Abs. 38). 
Ähnlich berichtet M2 von zwei kollektiven Schreibprojekten, durch die sie sich „richtig 
gut vorbereitet“ (Abs. 24) fühlte. Sie berichtet, dass zwar jede Person in der Gruppe 
einem eigenen Schreibauftrag nachging, dass aber die Korrektur und das Zusammenfügen 
aller Texte Aufgabe der ganzen Gruppe war (vgl. Abs. 28). Sie fasst dies als „gute Zusam-
menarbeit“ (Abs. 28) zusammen. Auch M6 hat positive Erfahrungen mit dem Peer-
Feedback innerhalb einer Lehrveranstaltung gesammelt. Sie beschreibt ein von ihr besuch-
tes schreibintensives Seminar, in dem sie die Exzerpte ihrer Kommiliton*innen lesen und 
feedbacken musste und auch Feedback auf ihre eigenen Exzerpte erhielt (vgl. Abs. 36). Ge-
rade angesichts der Tatsache, dass sie sich zu dem Zeitpunkt noch im ersten Semester be-
funden habe, betrachtet sie dieses Format als sehr hilfreich (vgl. ebd.). 

Bemerkenswert ist, wie die Informant*innen mit dem Feedback umgehen. Auch wenn 
sie ihren Text zeitweise aus der Hand geben, behalten sie doch schlussendlich die Au-
tor*innenrolle inne. So betont M2: „und dann entscheide ich, ob es am Ende so 
bleibt oder anders“ (Abs. 38). Auch M3 belässt es nicht bei der reinen Rezeption des 
Textfeedbacks, sondern sucht auch das Gespräch mit ihren Korrekturleser*innen (vgl. Abs. 
38). M1 bittet ihren deutschsprachigen Partner, auffällige Sätze zu markieren, um sie dann 
eigenständig verbessern zu können (vgl. Abs. 45-46). 

Die sprachliche und inhaltliche Korrektur, Rückmeldung und das Feedback von Perso-
nen aus ihrer Peergroup spielen bei den interviewten Personen also eine wichtige Rolle. 
Dieser, wie M1 es bezeichnet, informelle[] Kontext (vgl. Abs. 38) hat somit einen 
wichtigen Einfluss auf das Schreiben. Er stellt im Schreibprozess eine weitere Kontrol-
linstanz dar, die sich aber erheblich von jener der Dozierenden abhebt, denn es handelt 
sich um Peer-Feedback. Die Beziehung zwischen der Feedback-gebenden und –nehmenden 
Person ist eine freundschaftliche oder zumindest kollegiale, nicht aber eine hierarchische 
– zumindest nicht auf sozialer Ebene. Auf sprachlicher Ebene dagegen ließe sich argumen-
tieren, dass durch die muttersprachliche Sprachkompetenz der korrekturlesenden Person 
eben jener eine hierarchisch höhere Position zugeordnet werden könnte. Jedoch fällt den 
Peers nicht die Aufgabe zu, den Text mit einer Note zu bewerten. Sie stellen eine nied-
rigschwellige und gleichzeitig zuverlässige (vgl. M2: Abs. 60) Anlaufschwelle bei Schreib-
problemen dar und tragen mit ihren Rückmeldungen zum Gelingen der Arbeit bei. 
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6.2.4.2. Rückmeldungen von Dozierenden 

Neben dem Peer-Feedback scheint auch die Rücksprache mit den Dozierenden eine zent-
rale Unterstützungsinstanz beim Schreiben darzustellen. Immerhin vier der befragten Per-
sonen berichten, dass sie das persönliche Gespräch mit Lehrpersonen gesucht hätten, um 
Hilfe für ihr Schreibprojekt zu erhalten. So bat M4 ihren Dozenten um individuelle Betreu-
ung bei der Abschlussarbeit und holte sich in regelmäßigen Abständen Textfeedback von 
ihm ein (vgl. Abs. 22). Sie meint, dass dies der Norm an deutschen Universitäten wider-
spricht: „Also, ich wusste, dass er dann, also das nicht machen sollte“ (ebd.). 
Hier ist interessant, welches Verständnis die kolumbianische Studentin von dem Betreu-
ungsverhältnis im deutschen Hochschulkontext hat. Tatsächlich widerspricht es ja nicht 
grundsätzlich den Vorschriften, dass Studierende ihre Dozierenden konsultieren, um nach 
Unterstützung und Feedback zu fragen. M4 scheint aber durch ihre bisherigen Erfahrungen 
den Eindruck zu haben, dass das Schreiben der akademischen Arbeit alleinige Arbeit ihrer 
selbst zu sein hat und Feedback von außen verboten ist. Die intensive Betreuung empfindet 
M4 als sehr positiv und verweist auch auf die interkulturelle Kompetenz des Dozierenden: 

„Er hatte dann auch so ein bisschen so Erfahrung so mit ähm, mit 
äh Lateinamerika und so, solche Sachen. Und deswegen, also ich 
glaube, er war dann wirklich so ganz interkulturell. Dann, äh 
deswegen hat er das verstanden und ein bisschen so anders 
gesehen.“ (Abs. 24) 

Durch sein Vorwissen über ihren kulturellen Hintergrund fühlt sich M4 von dem Do-
zenten verstanden. Demgegenüber stellt sie die schlechte Erfahrung, die sie mit anderen 
Lehrpersonen gesammelt habe, von denen sie sich unverstanden gefühlt und nicht die nö-
tige Hilfe erhalten habe (vgl. ebd.). 

Auch in einem anderen Seminarkontext suchte M4 das Gespräch mit der dozierenden 
Person. Sie beschreibt die Schwierigkeiten, die ihr in einem Seminar begegneten, als sie 
Feedback auf die Texte von Kommiliton*innen verfassen musste und auch selber entspre-
chendes Peer-Feedback erhielt (vgl. Abs. 40). Der Umgang mit kritischem Textfeedback 
war M4 nicht vertraut und löste Irritation bei ihr aus. Ebenso wie sie offen mit ihrem Be-
treuer der Abschlussarbeit sprach, suchte die Studentin auch in diesem Fall das klärende 
Gespräch mit der Lehrperson und kann so Verständnis für ihre Situation wecken (vgl. Abs. 
74). Tatsächlich adjustierte die Dozentin nach dem Gespräch ihr Seminarkonzept und be-
schloss, im folgenden Semester stärker auf die Bedürfnisse der internationalen Studieren-
den einzugehen (vgl. ebd.). Hier zeigt sich, dass das Gespräch zwischen Lernenden und 
Lehrenden essentiell und effektiv ist, um Missverständnisse und Probleme zu beseitigen.  

Während sich M4 im Interview auf die Begleitung im Schreibprozess und auf das klä-
rende Gespräch fokussiert, nutzt M5 den Dialog mit der Lehrperson, um sprachliche Un-
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terstützung zu erhalten und von ihrer „Erfahrung“ (Abs. 14) beim Verfassen wissen-
schaftlicher Texte zu profitieren. So lässt er sich von seinen Dozierenden erklären, was die 
Kriterien einer wissenschaftlichen Arbeit im deutschen Kontext sind und greift auf ihre 
Lektüreempfehlungen zurück (vgl. Abs. 24). Hier wird das Lehrer*in-Schüler*in-Verhältnis 
deutlich: Die erfahrene Lehrperson reicht ihr Wissen an die Lernenden weiter. Ähnliches 
zeichnet sich auch bei M3 ab. Sie berichtet, allgemein wenig Feedback erhalten zu haben 
(vgl. Abs. 36). Eine Ausnahme seien die Dozierenden ihrer Deutschkurse, deren Rückmel-
dung sie als sehr „nützlich“ (ebd.) bezeichnet. Einschränkend merkt sie an, dass sich 
das Feedback auf die sprachliche Ebene – die lower/later order concerns –beschränkte, wäh-
rend die inhaltliche – higher order concerns – Ebene unberührt blieb (vgl. ebd.).  

Auch M6 berichtet, bei jeder Hausarbeit die Rücksprache mit den Dozierenden gesucht 
zu haben (vgl. Abs. 14). Speziell erwähnt sie ihre letzte Arbeit, die ihr gleichzeitig negativ 
und positiv in Erinnerung geblieben sei. Die Dozierenden-Rückmeldung sei hier besonders 
detailreich und vor allem kritisch ausgefallen (vgl. Abs. 18). Auch wenn ihr viele Fehler 
angemerkt wurden und die Note zunächst entsprechend schlecht ausfiel, hebt sie diese 
detailreiche Rückmeldung als positiv hervor (vgl. ebd.). Erst dadurch sei sie auf ihre Fehler 
aufmerksam geworden und könne sich nun verbessern (vgl. ebd.). Insbesondere im Hin-
blick auf ihre anstehende Masterarbeit sei es gut zu wissen, wo sie noch Verbesserungsbe-
darf habe (vgl. ebd.). Zudem berichtet sie, dass der Dozent ihr die Chance gegeben hätte, 
die Arbeit anhand seines Feedbacks zu überarbeiten (vgl. ebd.). Das Dozierenden-Gespräch 
vor, während und nach einer Schreibaufgabe scheint folglich, so lässt sich an dieser Stelle 
konkludieren, eine wichtige Stütze beim akademischen Schreiben darzustellen. 

6.2.4.3. Rückgriff auf Schreibhilfen 

Neben der interpersonalen Kommunikation mit Peer-Gruppen und Dozierenden berichten 
die Interviewpartner*innen, dass sie externe, digitale und analoge, Hilfsmedien heranzie-
hen, um ihre Texte zu überarbeiten und ihre Schreibkompetenz zu schulen. So berichten 
M4 (vgl. Abs. 50) und M5 (vgl. Abs. 14), dass sie durch das gezielte und bewusste Lesen 
anderer Werke neue Ausdrücke und Textmuster erlernen würden. Dass es sich dabei nicht 
zwangsläufig um wissenschaftliche Texte handeln muss, verdeutlicht M5:  

„so ich kenn auch äh vom Alltagsleben ganz viel lernen, zum 
Beispiel von der Zeitung so was, kann ich, Magazin, Zeitschrift, 
kann ich auch äh ganz gut äh einen richtigen Text, stilisch, 
Arbeit oder Artikel ähm ähm bearbeiten oder lesen. Das ist ganz 
gut für meine äh Arbeit.“ (Abs. 14) 

M5 erklärt sehr anschaulich, wie die intensive Lektüre deutscher Texte seine eigenen 
Denkmuster beeinflusst: „Aber danach, weil ich ganz viel lesen kann, automa-
tisch ich denke, in deutsches Modus“ (Abs. 32). Durch das Lesen werde der 
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deutsche Modus aktiviert, was sich auch auf seinen eigenen Sprachgebrauch auswirke. 
Während dies vorwiegend unbewusst abläuft, blicken M2 (vgl. Abs. 14) und M6 (vgl. Abs. 
24) gezielt in andere wissenschaftliche Arbeiten und in Nachschlagewerke, um Ausdrücke 
und Textstrukturen nachzuschlagen und sich die Kriterien wissenschaftlicher Texte zu er-
arbeiten. Eine zentrale Quelle stellt dabei das Internet dar, das sowohl von M5 als auch von 
M2 erwähnt wird. M5 sucht online nach Informationen zum Verfassen wissenschaftlicher 
Texte, (vgl. Abs. 48); M2 nutzt das Netz, um mittels Online-Wörterbüchern russische Aus-
drücke ins Deutsche zu übersetzen (vgl. Abs. 42). 

6.2.4.4. Universitäre Unterstützungs- und Förderangebote 

In den Gesprächen berichten die Informant*innen von universitätsinternen schreibdidak-
tischen Unterstützungsangeboten, die sie unterschiedlich stark nutzten und nicht immer 
als nützlich beschreiben. So erwähnt M3 den propädeutischen, schreibfokussierten 
Deutschkurs, den sie zu Beginn ihres Studiums in Deutschland belegte, als positiv: 

„ich muss sagen, dass ich ganz glücklich bin, dass ich das am 
Anfang meines Studiums gemacht habe, diesen Kurs. Das hat mir 
tatsächlich geholfen, vor allem dieses Konzept zu verstehen, 
sozusagen, was man mit dem wissenschaftlichen Arbeiten hier 
versteht, mit dem wissenschaftlichen Schreiben“ (Abs. 28) 

Auch M1 erwähnt den Kurs zum wissenschaftlichen Schreiben auf Deutsch (vgl. Abs. 
36). Besonders hilfreich habe sie dabei die ausgegebenen Handouts, beispielsweise zur The-
meneingrenzung, empfunden, während sie den Kurs an sich als weniger hilfreich wahrge-
nommen habe (vgl. ebd.). 

Während der propädeutische Schreibkurs für die internationalen Studierenden ver-
pflichtend war, werden aber auch andere, freiwillige Angebote genannt. Dazu gehören das 
an der Universität angesiedelte Schreibzentrum, ebenso wie Tutorien und andere Lehrver-
anstaltungen, die die didaktische Vermittlung von Schreibkompetenzen fokussiert verfolg-
ten. So verweist M1 auf die Einbindung schreibdidaktischer Elemente in der Lehre: 

„Ich weiß, dass manche Dozenten das sehr gut machen, dass sie 
viel Gruppenarbeiten, wo Studenten diskutieren, dass auch alles 
lernen, wo sie auch äh Werkzeug geben, wie kann man das machen 
und wie äh schreibt man gut ein Exzerpt und was weiß ich. Das, 
ich weiß, das, das hängt manchmal vom Dozenten ab.“ (Abs. 40) 

Auch M6 spricht in diesem Zusammenhang ein Seminar an, in dem intensiv mit Ex-
zerpten gearbeitet wurde (vgl. Abs. 32). Für sie war es die erste Begegnung mit dieser 
Textsorte (vgl. ebd.). Sie hebt dieses Seminar gleich in mehrfacher Hinsicht als positiv und 
nachhaltig für weitere Schreibprojekte hervor. Erstens habe sie hier korrektes Zitieren und 



80 

die Bildung der indirekten Rede üben sowie Methodenwissen vertiefen können (vgl. ebd.). 
Zweitens habe sie für dieses Seminar ECTS-Punkte erhalten und konnte es somit problem-
los in ihre Studienplanung einbinden (vgl. ebd.). Drittens habe sie im Rahmen dieser Ver-
anstaltung auch die Texte der anderen Studierenden lesen und feedbacken müssen, 
wodurch ihr ein Einblick in die Schreibprodukte ihrer Kommiliton*innen gegeben wurde 
(vgl. ebd.: Abs. 36). 

Darüber hinaus ist auffällig, dass die Studierenden auch berichten, warum sie ein An-
gebot nicht wahrgenommen haben. Gleich mehrere Interviewpartner*innen erzählen, dass 
sie das Unterstützungsangebot zwar ausreichend und sinnvoll finden würden, selber aber 
weniger genutzt hätten. 

„Generell also es gab eigentlich ganz viele Angebote. Und äh ich 
bereue das sogar ein bisschen, dass ich das nicht genutzt 
habe.“ (M3: Abs. 58) 

Zum einen habe sie sich nicht getraut, das Angebot wahrzunehmen (vgl. ebd.). Zum 
anderen habe sie geglaubt, die zusätzliche Unterstützung nicht zu benötigen, was sie rück-
blickend als Fehleinschätzung bezeichnet (vgl. ebd.). Auch M1 hebt das vorhandene Ange-
bot zwar positiv hervor, nennt aber auch Gründe, warum internationale Studierende zö-
gerlich dabei sind, die entsprechenden Einrichtungen und Veranstaltungen zu nutzen: 

„Was ich SEHR gut finde in Deutschland, ist, dass es eben 
Schreibzentren gibt, weil das gibt es an lettischen Unis oder in 
lettischen, in Riga hast du so was nicht. […] Aber eben, weil man 
das aus eigene Heimat nicht kennt und man denkt so: „Ach, 
Schreiben, pfff, kann ich. Weißt du, äh, man, ich hab schon in 
Schule oder Bachelor schon tausendmal.“ Und das ist einfach nicht 
so, ja.“ (M1: Abs. 48) 

M6 erwähnt darüber hinaus, dass sie ursprünglich an einer Schreibgruppe teilnehmen 
wollte (vgl. Abs. 32). Aufgrund einer Überschneidung mit einem anderen Pflichtkurs 
musste sie sich jedoch gegen die Teilnahme an der Schreibgruppe entscheiden (vgl. ebd.). 
Zeitliche Konflikte mit dem eigenen Studium, Unvertrautheit mit dem Konzept der 
Schreibberatung, Scham und eine falsche Selbsteinschätzung der eigenen Schreibkompe-
tenzen hindern die internationalen Studierenden also daran, vorhandene Angebote zu nut-
zen. 

6.2.5. Hauptkategorie Wünsche 

Die letzte Hauptkategorie erfasst schließlich, wo noch Versorgungslücken bestehen. Lei-
tend ist dabei die Frage, welche konkreten Wünsche die Informant*innen bezüglich der 
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Unterstützung beim wissenschaftlichen Schreiben auf Deutsch haben. Hier ließen sich in-
duktiv drei Subkategorien entwickeln: 

6.2.5.1. Einbindung in Lehrveranstaltungen 

Die Studierenden wünschen eine stärkere Verankerung schreibdidaktischer Elemente in 
regulären Lehrveranstaltungen ihres Studiums. So plädiert M1 für eine stärkere Diskussi-
onskultur in Seminaren; dies würde sie beim Schreiben argumentativer Textformen unter-
stützen: 

„Weil wenn du mit diesen Texten im Seminar dich gut auseinander 
gesetzt hast, vielleicht das ist ja auch ein Training für deine 
Argumentation zum Beispiel auch beim Schreiben oder wenn du eine 
Studie selber machst.“ (Abs. 40) 

Sie verweist darauf, dass gerade internationale bzw. nicht-muttersprachliche Studie-
rende oft Hemmungen hätten, ihre eigene Meinung offen zu äußern und in eine Diskussion 
mit einzubringen (vgl. ebd.). Eine stärkere Einbindung von diskursiven Elementen in Lehr-
veranstaltungen oder gar eine Art „Argumentationstraining“ (ebd.) und Übungen, 
um „andere Denkstrukturen“ (ebd.: Abs. 42) auszuprobieren, würden dem entge-
genwirken. Rückblickend habe ihr ein solches Angebot gefehlt (vgl. Abs. 40). Dies ist inso-
fern markant, weil M1 hier die Anwendung des Humboldtschen Bildungsideals, das ja ei-
gentlich charakterisierend für die deutsche Hochschulkultur ist, negiert. Es wird deutlich, 
dass zwischen dem Ideal und der Realität Diskrepanzen herrschen und die kritische Dis-
kurshaftigkeit von Lehrveranstaltungen ausbaufähig ist.  

Darüber hinaus plädiert M1 für eine stärkere Kooperation zwischen Lehrenden und 
schreibdidaktischen Institutionen wie dem Schreibzentrum. Sie verweist auf eine Dozentin, 
die ihr Seminar in Zusammenarbeit und mithilfe von Materialien des Schreibzentrums der 
EUV gestaltet habe (vgl. Abs. 50). Derartige Kooperationen, so M1, sollte es öfter geben; 
zumindest aber sollten Dozierenden stärker auf das Angebot des Schreibzentrums verwei-
sen (vgl. ebd.). Auch M6 ist der Meinung, dass es mehr solcher schreibdidaktisch veran-
kerten Lehrveranstaltungen innerhalb des Studiums geben sollte (vgl. Abs. 33-36).  

6.2.5.2. Ausbau vorhandener Angebote 

Neben der stärkeren Einbindung in ihr eigentliches Studium geben die Informant*innen 
Vorschläge, wie vorhandene universitäre Unterstützungsangebote wie Schreibzentren o-
der spezielle Sprachkurse verbessert werden könnten. M5 bezieht sich dabei vor allem auf 
die Unterstützungsangebote des Schreibzentrums. Zusätzlich zu den vorhandenen Ange-
boten schlägt er vor, Social Media-Plattformen verstärkt zu nutzen und beispielsweise eine 
Facebook-Gruppe zu eröffnen, in der Studierende Fragen zum wissenschaftlichen Schrei-
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ben stellen könnten, oder für diesen Zweck auch eine Hotline oder einen Online-Chat ein-
zurichten (vgl. Abs. 55-56). Er plädiert also für eine stärkere Nutzung jener Plattformen, 
auf denen sich die Studierenden tagtäglich bewegen und die folglich geringere Zugangs-
hürden aufweisen als beispielsweise spezielle Lernplattformen oder andere externe Webs-
ites, für die eine Registrierung erforderlich ist.  

Auch M2 bezieht sich auf die Angebote des Schreibzentrums. Sie wünscht sich kürzere 
Wege und eine stärkere Anbindung an den Campus: 

„Ich denke, das Angebot sind da, auf jeden Fall. Äh, ich fahr 
NICHT immer zur August-Bebel-Straße, um irgendwie mir neue 
Methode rauszusuchen. Aber beim Schreibzentrum sind richtig tolle 
Menschen und sehr nett und immer hilfsbereit, auf jeden Fall. 
Aber nur noch, dass sie sind soweit weg.“ (Abs. 60) 

Ebenfalls von einer Präsenzerhöhung spricht M1: Sie äußert den Wunsch, dass Dozie-
rende stärker auf bestehende Schreibzentrums-Angebote verweisen und Studierende so 
darauf aufmerksam machen (vgl. Abs. 48). M2 wünscht sich überdies eine direktivere 
Schreibberatung, ähnlich eines professionellen Lektorats; eine Person, die ihr ihre Fehler 
gezielt aufzeigt und mit ihr bespricht (vgl. Abs. 58). Zuletzt äußert sie auch Veränderungs-
wünsche in Bezug auf Sprachkurse: sie fordert einen stärkeren, praktischen Anwendungs-
bezug, der über das reine Grammatikstudium hinausgeht und stärker an die reale studen-
tische Schreibprojekte anknüpft (vgl. Abs. 60). 

6.2.5.3. Verstärkte Betreuung durch Dozierende 

Nicht zuletzt wünschen sich die Studierenden intensiveren Kontakt und eine bessere Be-
treuung seitens ihrer Dozierenden. So äußert M4 den Wunsch, dass die Lehrpersonen sich 
Zeit nehmen, um ihre Erwartungen an die Schreibaufgabe deutlich zu kommunizieren (vgl. 
Abs. 70). Sie fordert zudem, dass Lehrende „die interkulturelle[n][…] Hinter-
gründe“ (M4: Abs. 72) der Studierenden stärker analysieren. M4 meint, dass ein kon-
trastiver Vergleich zwischen der Schreibpraxis im Heimatland und derjenigen, die an der 
deutschen Universität gepflegt wird, vielleicht zu komplex für einen solchen Exkurs wäre 
(vgl. ebd.). Stattdessen sollen die Lehrenden ihre Erwartungen klar kommunizieren und 
sich Zeit für diejenigen nehmen, die aufgrund eines anderen kulturellen Hintergrundes 
Probleme beim Schreiben hätten (vgl. ebd.). Ebenso wie M3 (vgl. Abs. 36) wünscht sie sich 
Feedback von den Lehrenden:  

„Dass die Studenten das wirklich, irgendwie, also den Roten Faden 
äh finden werden und nicht einfach, dass die dann einfach nur 
schreiben.“ (M4: Abs. 72) 



83 

Insgesamt äußern die Informant*innen also drei zentrale Wünsche: Eine stärkere Ein-
bindung schreibdidaktischer Elemente in Lehrveranstaltungen, Ausbau und stärkere Prä-
senz bestehender Unterstützungsangebote sowie eine stärkere Feedbackkultur und inter-
kulturelle Sensibilität seitens der Dozierenden. 

6.3. Kategorienübergreifende Diskussion der Analyse 

Nachdem die Haupt- und Subkategorien zunächst für sich betrachtet wurden, sollen sie im 
Folgenden übergreifend analysiert werden. Aus den Analyseergebnissen sollen zudem 
Handlungsempfehlungen für die zukünftige Unterstützung internationaler Studierender 
beim wissenschaftlichen Schreiben im deutschen Hochschulkontext entwickelt werden. 

6.3.1. Zur Bedeutung der Aufgabenumgebung und außersprachlicher Faktoren 

Die Analyse hat deutlich gemacht, dass aus Sicht der Informant*innen neben der offen-
sichtlichen sprachlichen Herausforderung – speziell dem langwierigen Transformations-
prozess von Muttersprache zur Zielsprache Deutsch – auch Aspekte eine Rolle spielen, die 
außerhalb der eigentlichen physischen Tätigkeit des Schreibens an sich bzw. der Textfor-
mulierung liegen. Es handelt sich um Faktoren, die im Flower/Hayes-Modell innerhalb der 
Aufgabenumgebung und des Langzeitgedächtnisses angesiedelt sind. Dazu gehören das 
(Vor-)wissen um die Textsorte, um das Thema der Schreibaufgabe sowie um formale (Zi-
tier-)Normen, aber auch die Betreuung durch Lehrende, die gleichzeitig auch die Adres-
sat*innen des Textes darstellen. 

Wie dargestellt, bezeichnen mehrere Informant*innen die Unvertrautheit mit der im 
deutschen Kontext geforderten Textform als Schwierigkeit. Zum einen ist dies auf geringe 
akademische Schreiberfahrung generell zurückzuführen. So hat die Analyse der Kategorie 
Vorherige Schreiberfahrung aufgezeigt, dass einige Interviewpartner*innen eher praxis- 
bzw. spracherwerbsorientierte Bachelor-Studiengänge absolvierten und entsprechend we-
niger ‚traditionelle‘ akademische Textsorten verfassen mussten. Hier kann also von einer 
eingeschränkten Academic Literacy gesprochen werden. Zum anderen spielen die je nach 
Universitätskultur divergierenden Textsorten eine Rolle: Im deutschen Hochschulkontext 
sind andere Schreibaufgaben gefordert als beispielsweise im kolumbianischen. Das Vor-
wissen ist also grundsätzlich vorhanden, kollidiert aber mit den Konventionen, die im deut-
schen Kontext gelten. Hier müssen akademische, schreibintensive Deutschkurse bzw. pro-
pädeutische Maßnahmen ansetzen, um den Studierenden die spezifischen Textformen in 
einem Studium in Deutschland nahe zu bringen. In diesem Kontext bietet es sich auch an, 
Übungen einzusetzen, in denen die Studierenden die ihnen vertrauten Textformen aus der 
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Heimat-Universität den deutschen Textsorten gegenüberstellen. So können sie für Unter-
schiede und die Spezifika der deutschen Texte sensibilisiert werden. Ich stimme in diesem 
Punkt mit Resch überein, die für einen „textsortenzentrierten Unterricht des wissenschaft-
lichen Schreibens“ (vgl. Resch 2012: 61) plädiert, um internationalen Studierenden kultur- 
und fachspezifische Muster nahe zu bringen. 

Neben den Textformen nennen die Interviewpartner*innen auch die spezifischen Nor-
men und formalen Konventionen, die beim Erstellen deutscher akademischer Texte gelten. 
Bemerkenswert ist dabei insbesondere die Plagiarismus-Paranoia, die von allen interview-
ten Personen als Problemfeld thematisiert wird. Hier ist zu überlegen, wie mit dieser Angst 
vor dem versehentlichen Plagiat umzugehen ist. Eine Sensibilisierung internationaler Stu-
dierender für Zitierkonventionen im Vorfeld des Studiums, wie auch bei M4 geschehen, ist 
unerlässlich. Gleichzeitig sollte einer unnötig starken Angst vor dem Plagiat entgegenge-
wirkt werden, da diese den Schreibprozess hindern oder gar zur einer ‚Schreibstarre‘ füh-
ren kann. Das beste Gegenmittel bieten hier wohl zusätzliche, studienbegleitende Work-
shops oder Seminare speziell zum Zitieren. In solch einem geschützten Rahmen können 
Zitierkonventionen eingeübt und offene Fragen sowie Unklarheiten bei der Bearbeitung 
konkreter Schreibaufgaben geklärt werden. Weiterhin empfiehlt es sich, das Thema inner-
halb von Lehrveranstaltungen anzusprechen und entsprechende Leitfäden bereitzustellen. 
Auch deutsche Studierende weisen oft Unsicherheiten beim Zitieren in wissenschaftlichen 
Arbeiten auf und würden entsprechend von einer derartigen Einbettung in den Lehrkon-
text auch auf Masterniveau profitieren.  

Insbesondere bezüglich der Plagiarismus-Paranoia, aber auch darüber hinaus, ist auf-
fällig, wie emotional die Informant*innen über das Schreiben sprechen. Immer wieder 
taucht das Wort Angst in den Gesprächen auf, oft in Anspielung auf die Strenge des deut-
schen Systems. Diese „sprachliche[] und gedankliche[] Strenge“ wird auch von Schumann 
(2008b: 30) thematisiert. Ähnlich war bereits bei Ruth Eßers Umfrage auffällig, dass die 
Befragten überwiegend negative Gefühle in Bezug auf das Schreiben berichteten (vgl. Eßer 
1997: 141f.). Gleichzeitig nennen die Interviewpartner*innen in der vorliegenden Studie 
allerdings auch positive Emotionen, beispielsweise wenn sie über den Stolz beim erfolgrei-
chen Verfassen einer deutschsprachigen Arbeit sprechen (vgl. M5: Abs. 20) oder sich durch 
die geleistete Arbeit gar wie ein Held (M2: Abs. 54) fühlen. Hier wird deutlich, dass 
dem Schreiben neben der physischen und kognitiven auch eine starke affektive Kompo-
nente innewohnt. Während diese gleichwohl auch muttersprachliche Studierende tangiert, 
liegt die Vermutung doch nahe, dass internationale Studierende einer zusätzlichen affek-
tiven Belastung standhalten müssen, weil sie sich Ängsten vor unbeabsichtigten sprach-
lich-kulturellen Normverstößen stellen müssen. Ihnen sollte, so meine Folgerung, Raum 
gegeben werden, um sich mit Anderen über ihre Gefühle beim Schreiben auszutauschen. 
Solch ein Raum könnte beispielsweise durch eine Peer-Schreibgruppe geschaffen werden, 
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die eine kathartische Wirkung bezüglich Ängsten beim Schreiben bieten und auch positi-
ven Emotionen wie eben dem Stolz Platz einräumen kann. 

Interessanterweise wurden in den Interviews, die sich vornehmlich um das wissen-
schaftliche Schreiben drehten, Aspekte der allgemeinen interkulturellen Kommunikation 
im Hochschulbereich angesprochen. Mit Bezug auf das MUMIS-Projekt9 wären als solche 
Aspekte zu nennen: Kommunikation in Lehrveranstaltungen, Kommunikation mit Dozie-
renden, in Arbeitsgruppen und unter Studierenden (vgl. Knapp 2012: 21). So sehen sich die 
Studierenden mit einem anderen Rollenverständnis ihrer selbst und ihrer Dozierenden 
konfrontiert. Während im Heimatland oftmals eine intensive Betreuung bei Schreibaufga-
ben gegeben war, wird nun ein vergleichsweise hohes Maß an Selbstständigkeit beim 
Schreiben gefordert. Dies ist ein Thema, das in propädeutischen Vorkursen thematisiert 
werden sollte. Lehrende müssen beachten, dass ausländische Studierende teils, wie im Fall 
von M6, mehr Betreuung und Anleitung der Schreibaufgaben gewohnt sind. Stärker noch 
als bei muttersprachlichen Studierenden nehmen sie eine Monitor-Funktion ein. Hier ist 
eine Begleitung hin zu einer selbständigen Arbeitsweise sinnvoll. Auch das Angebot von 
Sprechstunden sollte kommuniziert werden. 

Die Informant*innen fokussierten sich also eher auf didaktisch-kommunikative Ele-
mente denn auf rein linguistische. Es kommt die Vermutung auf, dass – stärker noch als 
das von Kaplan und Co. propagierte Wissen über kulturell divergierende Textmuster – 
kulturelle Unterschiede in der Schreibumgebung bzw. differente Hochschul- und Lernkul-
turen eine prägende Rolle spielen. Hier müssten quantitative Studien ansetzen, um bei-
spielsweise den Einfluss des kulturell divergierenden Rollenverständnisses auf den 
Schreibprozess zu bestimmen. Für Dozierende und Unterstützungsangebote wie Schreib-
zentren bedeutet dies, dass sie den größeren Schreibkontext thematisieren und der Aufga-
benumgebung Aufmerksamkeit widmen sollten. Interessant ist ferner, dass mehrere Inter-
viewte ansprechen, dass Unterstützungsangebot zum wissenschaftlichen Schreiben zwar 
vorhanden sei, es aber entweder von ihnen selbst oder von Kommiliton*innen nicht ge-
nutzt werde. Als einen möglichen Grund für diese Nichtnutzung ist das Schamgefühl, den 
eigenen Text aus der Hand zu geben, zu nennen. Einige Informant*innen sprechen auch 
Unwissen über die Beratungsmöglichkeiten oder aber die ungünstige räumliche oder zeit-
liche Gestaltung der Angebote. Hier gilt es, die Angebote stärker unter internationalen 
Studierenden zu bewerben und auch auf Mund-zu-Mund-Propaganda innerhalb der in der 
Regel stark vernetzten internationalen Studierendenschaft zu setzen. Zudem bietet sich 

                                                
9 Das fächerübergreifende Projekt Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im Studium (MU-

MIS), eine Kooperation der Universitäten Siegen, Kassel und Hamburg, untersucht „kommunika-
tive Schwierigkeiten […], die Studierende und Lehrende an Hochschulen im Zusammenhang mit 
der Internationalisierung des Studiums erfahren“ (Knapp 2012: 13f.). 
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eine stärkere Einbindung in Lehrveranstaltung bzw. Kooperationsprojekte an, Studierende 
auf Unterstützungsangebote aufmerksam zu machen. 

6.3.2. Zur Nutzung vorhandener Ressourcen und Möglichkeiten 

Als besonders wegweisend erwies sich die Erhebung positiver Schreibmomente; ein As-
pekt, der bislang in Studien unbeachtet blieb. Trotz der zahlreichen Herausforderungen 
sehen die internationalen Studierenden doch mehrere positive Aspekte hinsichtlich des 
wissenschaftlichen Schreibens auf Deutsch. So fällt auf, dass viele der Informant*innen 
eben jene Arbeiten als positiv wahrnahmen, in denen sie ein Thema behandelten, zu dem 
sie persönlich einen konkreten Bezug haben. Dies müsste meiner Ansicht nach gefördert 
werden; Studierende sollten ermuntert werden, ihre Expertise einfließen zu lassen und 
beispielsweise ein Thema zu wählen, das ihnen vertraut ist oder zu dem sie einen persön-
lichen Bezug haben. Der ehemalige DAAD-Lektor Thomas Johnen berichtet aus seiner Un-
terrichtserfahrung, dass Studierende sich fremdsprachliche Fachterminologie schneller an-
eignen, wenn sie über thematisches Vorwissen verfügen (vgl. 2008: 2). Für die Dozierenden 
bedeutet dies, dass sie sich gegebenenfalls auf ihnen selbst unbekannte Themen einstellen 
müssen. Sie müssen hier Offenheit zeigen, um Fälle wie den von M4 zu vermeiden.  

Eine solche Aktivierung von Vorkenntnissen bietet sich auch auf sprachlicher Ebene 
an: Die Studierenden sollten darauf hingewiesen werden, welchen Mehrwert ihre Sprach-
kompetenz mitbringt. So können sich romanische Muttersprachler*innen viele Fachter-
mini aus ihrer Muttersprache herleiten. Damit haben sie gegenüber deutschen Studieren-
den einen Vorteil. Die internationalen Studierenden verfügen über Kenntnisse mehrerer 
Sprachen – ihrer Muttersprache, Deutsch, in der Regel Englisch und in einigen Fällen sogar 
weitere Sprachen. Sie sollten lernen, diese Ressourcen bewusst und zielgerichtet zu nutzen. 
Musterbeispiel ist hier M1, die ihre verschiedenen Sprachkenntnisse gezielt für bestimmte 
Zwecke einsetzt und so beispielsweise Zusammenfassungen auf Englisch anfertigt. Hier 
liegt es an Dozierenden und schreibdidaktischen Anbietern, dass sie Methoden aufzeigen, 
wie diese Mehrsprachigkeit beim Schreiben genutzt werden kann. So bietet sich ein Mehr-
versionenschreiben (vgl. Elbow 1973: 19ff) an, bei dem Textversionen in verschiedenen 
Sprachen angefertigt werden. Multilingualität und –kulturalität sollten gewinnbringend 
genutzt werden. So verweisen Brandl et al. darauf, dass Mehrsprachigkeit eine Ressource 
für „den Aufbau bilateraler Beziehungen für Forschungsprojekte oder um den Sprach- und 
Ländergrenzen übergreifenden Transfer aktueller Forschungserkenntnisse oder Techni-
ken“ darstellen könne (2013: II).  

Weiterhin gebührt dem positiven Lerneffekt, von dem mehrere Interviewpartner*in-
nen berichten, stärkere Aufmerksamkeit. Die Studierenden konstatieren einen Wissensge-
winn hinsichtlich ihrer Sprachkompetenz, aber auch ihrer interkulturellen Textkompetenz. 
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Auch mir als Interviewerin fiel im Gespräch auf, dass die Befragten sehr reflektiert über 
Sprache sprachen. Es zeigt sich, dass Mehrsprachigkeit das metalinguistische und sprach-
übergreifende Bewusstsein für sprachlich-kulturelle Unterschiede schult. In Anlehnung an 
den beschriebenen Lerneffekt kann dem wissenschaftlichen Schreiben in der Fremdspra-
che eine heuristische Funktion in dreifacher Hinsicht zugeschrieben werden: 

1. inhaltlicher Natur 
2. fremdsprachlicher Natur 
3. kultureller Natur 
Dieser Lerneffekt bleibt in der Benotung bzw. der Rückmeldung zu Schreibaufgaben in 

der Regel unberücksichtigt. Hier gilt es zu überlegen, wie der sprachlich-kulturelle Mehr-
gewinn, den internationale Studierende beim Schreiben verzeichnen, stärker einbezogen 
werden kann. Auch Dengscherz sieht Potential in der epistemischen Lernfunktion des 
Schreibens in der L2 und plädiert dafür, dies weiter im Unterricht zu fokussieren (vgl. 2012: 
67). So bieten sich mündliche und schriftliche Reflexionen, beispielsweise in Form von Re-
search Journals an. 

6.3.3. Zur Bedeutung von Peer-Austausch   

In den Interviews wurde darüber hinaus deutlich, dass dem Peer-Feedback durch Kommi-
liton*innen und/oder Freund*innen eine tragende Rolle zukommt. Die Hemmschwelle, den 
eigenen Text ‚aus der Hand zu geben‘ ist hier naturgemäß geringer als im Kontakt mit 
Dozierenden oder anderen Autoritätspersonen. Umso wichtiger erscheint es, die generelle 
Feedback-Kompetenz von Studierenden zu stärken und Peer-Textfeedback vermehrt in 
Lehrveranstaltungen zu integrieren. Davon profitieren beide Seiten: Die Feedback-Neh-
menden erhalten Rückmeldung auf ihre Texte, können anhand dieser Verbesserungen vor-
nehmen und lernen, wie sie das Feedback nachhaltig nutzen können. Die Feedback-Geben-
den wiederum schulen ihre Monitor-Funktion, Feedback-Fähigkeit, interkulturelle Kom-
petenz und ihr Bewusstsein für alternative Schreibstrategien. 

Darüber hinaus könnten spezielle Peer Tutor*innen dafür ausgebildet werden, interna-
tionalen Studierenden Textfeedback zu geben bzw. den interkulturellen Textaustausch in 
Kursen oder Workshops anzuleiten. Dort könnten die internationalen Studierenden üben, 
wie sie Feedback eigenständig und nachhaltig für sich verwenden können, anstatt Korrek-
turvorschläge unhinterfragt zu übernehmen. Das Beispiel von M4 hat gezeigt, dass ein 
sensibler Umgang mit Feedback essentiell ist und dass Studierende, Lehrende und Peer 
Tutor*innen für interkulturelle Unterschiede geschult werden sollten. So können Fälle wie 
der von M4, die sich durch das ‚negative‘ Feedback persönlich angegriffen fühlte, da sie 
von ihrer Heimatuniversität keine solche direkte, kritiklastige Kommunikation gewohnt 
war, vermieden werden. Welch positive Auswirkungen die Einbindung von Feedbacks in 
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Seminarkonzepte haben kann, zeigt der Fall von M6. Im Hinblick auf ihre Berichte er-
scheint es wichtig, dass Studierende Einblick erhalten in die Texte von Kommiliton*innen. 
So können gerade internationale Studierende besser einschätzen, ob ihre eigenen Entwürfe 
den Normen entsprechen. Dies bietet eine realistischere Selbsteinschätzung als die allei-
nige Orientierung an wissenschaftlichen Publikationen gestandener Wissenschaftler*in-
nen. 

Generell erscheint ein Plädoyer für den vermehrten Einsatz von (gut konzipierten) 
Gruppenarbeiten sinnvoll. Der Fall von M2, die positiv von ihrer Gruppenschreibaufgabe 
zu Russland-Deutschen erzählt, spricht dafür, Aufgaben so zu gestalten, dass die Kompe-
tenzen aller Gruppenmitglieder eingebracht werden können. Im Falle von M2 präsentierte 
sich ein Idealfall: Sie, die russische Muttersprachlerin, konnte ihre Sprachkenntnisse ein-
bringen, um die russische Literatur zu sichten, während ihre deutschen Kommilitoninnen 
für die korrekte Textproduktion verantwortlich waren. Dozierende sollten daher insbeson-
dere in international zusammengesetzten Lehrveranstaltungen darauf hinwirken, dass die 
Schreibaufgaben auch Kompetenzen jenseits der Beherrschung der deutschen Sprache be-
rücksichtigen. 

6.3.4. Empowerment der internationalen Studierenden 

Ein verstärkter Austausch zwischen Muttersprachler*innen und internationalen Studie-
renden bietet sich auch hinsichtlich eines weiteren Punktes an. So scheint es eine Diskre-
panz, eine unsichtbare Trennlinie zwischen den internationalen und deutschen Studieren-
den zu geben. Dies markiert sich auch in linguistischer Hinsicht, nämlich in Form der Ver-
wendung der Wir-Form in den Interviews. Viele Informant*innen unterscheiden zwischen 
wir und ihr, wobei das wir allgemein die Gruppe der internationalen Studierenden umfas-
sen kann oder die spezifische nationale Gruppe wie im Fall von M6. Es mag etwas gewagt 
sein, hier schon von einer kollektivistischen Kultur zu sprechen. Auf jeden Fall findet aber 
eine Solidarisierung statt. Teils erweckt es den Eindruck, dass die Studierenden ein hierar-
chisches Gefälle zwischen sich – den fremdsprachlich Schreibenden – und ‚den Anderen‘, 
den deutschen Muttersprachler*innen und Dozierenden wahrnehmen. Hier ist der Bezug 
zu Ivaničs Ausführungen zur Identität von Schreibenden interessant: Die Studierenden be-
trachten die muttersprachlich Schreibenden als ‚privilegiert‘ in ihrer Teilnahme am aka-
demischen Diskurs. In den Erzählungen wird ein Phänomen deutlich, das auch Ivanič 
feststellt: „a sense of inferiority, a lack of confidence in themselves, a sense of powerless-
ness, a view of themselves as people without knowledge, and hence without author-
ity“ (1998: 88).  

Hier gilt es zu überlegen, wie eine Art Empowerment der internationalen Studierenden 
gefördert werden kann. Mir erschließen sich hier drei Ideen: Erstens sollte, wie bereits 
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oben beschrieben, bereits vorhandenes Vorwissen aktiviert und gezielt gefördert werden. 
Zweitens stimme ich mit Ivanič überein, wenn sie fordert, dass die Identität der Schreiben-
den im Studium thematisiert werden muss (vgl. 1998: 338). Eine Beschäftigung mit dem 
eigenen und dem fremden Stil, beispielsweise in Form von Reflexionen, erscheint hier sinn-
voll. Drittens sollte der Graben zwischen internationalen und einheimischen Studierenden 
geschlossen werden. Die Erfahrungen, die internationale Studierende beim wissenschaft-
lichen Schreiben im deutschen Kontext sammeln, unterscheiden sich nicht grundlegend 
von denen, die muttersprachliche Studierende sammeln. Schreibblockaden, Unsicherheit 
bezüglich der Anforderungen der Dozierenden und Unkenntnis von akademischen Texts-
orten treten auch bei muttersprachlichen Schreibenden auf. Den befragten Studierenden 
in dieser Studie scheint dies jedoch nicht bewusst zu sein. Hier zeigen sich Parallelen zu 
den Ergebnissen der Studie von Büker, die ebenfalls feststellte, dass ihren Informant*innen 
nicht bewusst zu sein scheint, dass auch das Schreiben in der Muttersprache Probleme 
bereiten kann (vgl. 1998: 83).  

Der Austausch mit deutschen Studierenden sollte also gefördert werden. Vorstellbar 
wären beispielsweise Schreib-Tandems, bei denen je ein Muttersprachler sowie ein*e in-
ternationale*r Studierende*r als ‚Schreib-Buddys‘ gepaart werden. Dabei wäre wichtig zu 
beachten, dass von beiden Seiten eine Bereicherung ausgeht. So könnte es sich um ein 
bilinguales Schreibprojekt handeln oder aber um ein Thema, in dem Person A die sprach-
liche, Person B die inhaltliche Expertise mitbringt. Bohle und Iglesias (vgl. 2016: 75) be-
richten von einem ähnlichen internationalen Schreibpartnerschaftenprojekt, das sie an der 
Universität Hildesheim etabliert haben. Im Rahmen ihres Projektes bilden jeweils ein(e) 
internationale(r) Studierende(r) sowie zwei deutsche Studierende aus den Bereichen Lehr-
amt und Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache ein Tandem (vgl. ebd.). Wäh-
rend die internationalen Studierenden durch ein solches Format ihre fremdsprachlichen 
Fähigkeiten erweitern können, sammeln die deutschen Teilnehmenden Erfahrungen in der 
Schreib- und Sprachlernberatung (vgl. ebd.). Eine solche inklusive Studienstruktur er-
scheint mir sinnvoller als der alleinige Einsatz parallel ablaufender Sprachkurse. So betont 
auch McClure Krampetz, dass die Kategorisierung der internationalen Studierenden als 
den ‚Anderen‘ eine unsichtbare Grenze zwischen der Wissenschaftsgemeinschaft und de-
nen, die ‚anders‘ sind, baut (vgl. 2005: 44f.). Mehrsprachige autonome Schreibgruppen kön-
nen einer solchen Spaltung entgegenwirken und zur Kompetenzentwicklung aller Betei-
ligten beitragen. 

6.3.5. Bewusstsein für Schreibprozess 

Weiterhin sollte das generelle Bewusstsein für den Schreibprozess unter Studierenden ge-
schult werden, um darauf aufmerksam zu machen, dass das Schreiben an sich – ob in der 
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Muttersprache, in der Zweitsprache oder in einer Fremdsprache – ein komplexes, heraus-
forderndes Unterfangen ist. Es bietet sich hier auch an, mit Portfolios und Lerntagebüchern 
zu arbeiten, um den Studierenden Raum zur Reflexion ihrer Lernprozesse zu geben. Gene-
rell ist auffällig, dass alle Informant*innen großen Redebedarf zu haben schienen. Fox 
stellte bereits fest, dass sie ihren internationalen Ratsuchenden am meisten dadurch wei-
terhelfen konnte, dass sie mit ihnen über kulturelle Unterschiede spricht (vgl. Fox 1994: 
130). Dies würde Spannungen und Druck mindern und Interesse und Aufmerksamkeit für 
den im Zielland erwarteten Schreibstil wecken (vgl. ebd.). Auch das Gefühl der Überforde-
rung kann in einer solchen Schreibgruppe thematisiert und dadurch gemildert werden. 
Insbesondere aber muss der Austausch zwischen Schreibenden und Lesenden – also Stu-
dierenden und Dozierenden – gefördert werden. Dadurch könnte die von Ivanič geforder-
ten protective practices geboten werden. Von Seiten der Dozierenden ist dabei interkultu-
relle Kompetenz gefordert. Sie könnten anhand von Critical Incidents für Fälle wie die vor-
liegenden sensibilisiert werden. Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass ein Paradig-
menwechsel in der Beziehung zwischen Schreibenden und Lesenden von akademischen 
Texten gefordert ist: Weg vom Fokus auf das schriftliche Produkt, hin zum Sprechen über 
das Schreiben. Wenn Dozierende mit ihren Studierenden über das Schreiben sprechen, 
aber auch wenn Studierende innerhalb ihrer Peer-Gruppen verstärkt kommunizieren, kön-
nen Missverständnisse vermieden und Probleme gelöst werden. Auch Ivanič plädiert dafür, 
Schreibaufgaben mit realen kommunikativen Zwecken zu versehen, um das studentische 
Schreibprojekt von seiner ambigen Bedeutung zu lösen (vgl. Ivanič 1998: 339). Statt von 
einem fiktiven Publikum auszugehen, müsse klargestellt werden, an welche realen Le-
ser*innen sich der Text richten solle (vgl. ebd.). Diese Leser*innen könnten die Dozieren-
den sein (vgl. ebd.), aber eben auch Kommiliton*innen oder die Rezipient*innen eines Fach-
journals, in dem der fertige Text publiziert wird. 

Basierend auf den Erkenntnissen meiner Studie erscheint mir, dass die vorhandenen 
L2-Schreibprozessmodelle modifiziert werden müssen, um das internationale studentische 
Schreiben im deutschen Hochschulkontext adäquat darzustellen. Dafür schlage ich das in 
Abb. 7 dargestellte Modell vor. Darin berücksichtigt sind mehrere Aspekte, die sich in mei-
nen Interviews als essentiell herauskristallisierten, von den vorhandenen Modellen aber 
noch nicht berücksichtigt wurden. Dazu zählen auf Ebene des Langzeitgedächtnisses das 
Wissen um Konventionen und Normen, auf Ebene der Übersetzung der Übertragungspro-
zess von stilistischen Mustern der Muttersprache in die Fremdsprache und auf Ebene der 
Monitore die Feedback-Funktion. Die Monitor-Instanzen wurden genauer ausdifferenziert, 
wodurch die besondere Rolle der Dozierenden deutlich wird: Sie entwickeln die Schrei-
baufgabe, sie geben den Schreibenden Rückmeldung und bewerten ihre Texte aus ihrer 
Perspektive als Lesende. Die Blitze verdeutlichen diejenigen Aspekte, die sich problema-
tisch gestalten können, wenn sprachliche-kulturelle Aspekte intervenieren: Dies kann das 
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Verständnis der Schreibaufgabe, das Verhältnis und die Erwartungen an die Lehrenden 
und den Übersetzungsprozess beeinflussen. 

 
Abb. 7: Schreibmodell für das fremdsprachliche akademische Schreiben (eigene Darstellung) 

Auf allen Ebenen können zudem affektive Faktoren (z.B. Einstellung und Motivation 
zum Schreiben, Angst, Stolz) intervenieren. Letztlich sei angemerkt, dass sich dieses Mo-
dell in der Praxis individuell gestaltet. Auch in meinen Interviews klang an einigen Stellen 
durch, dass das Schreiben durch persönliche Einstellungen beeinflusst ist, die weder mit 
dem soziokulturellen noch sprachlichem Hintergrund zu tun haben. Beispielhaft dazu eine 
Aussage von M3 zu ihren Aversionen gegenüber dem Schreiben: „weil ich das einfach 
nicht mag generell, also das Schreiben an sich.“ (Abs. 10) Das Modell dient 
also nicht als Erklärungsmuster für individuelles Handeln, sondern vielmehr als Anreiz, 
um über mögliche Einflussfaktoren beim fremdsprachlichen akademischen Schreiben im 
Hochschulkontext zu reflektieren. 
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7. Fazit 

Im Vordergrund dieser Arbeit stand die Frage, wie sich das wissenschaftliche Schreiben im 
deutschen Hochschulkontext aus der Sicht internationaler Studierender gestaltet. Damit 
lag der Studie ein egalitärer Gedanke zu Grunde: Die Schreibenden selbst sollten zu Wort 
kommen. Anhand ihrer persönlichen Erfahrungsberichte in den Interviews wurde betrach-
tet, welche Herausforderungen die Studierenden beim Verfassen wissenschaftlicher Texte 
wahrnehmen, insbesondere wie sie mit Unterschieden zwischen dem deutschen System 
und dem ihres Heimatlandes umgehen. Ebenso galt es herauszufinden, welche positiven 
Erfahrungen die Studierenden sammeln sowie welche Unterstützungsangebote sie nutzen 
und wo sie sich zusätzliche Förderung wünschen. 

Bezüglich der Herausforderungen hat die vorliegende Arbeit illustriert, dass beim 
Schreibprozess der internationaler Studierenden nicht nur sprachliche Faktoren interve-
nieren, sondern auch dem Schreibkontext bzw. Aspekten der allgemeinen Hochschulkom-
munikation eine tragende Rolle zukommt. So berichten die Informant*innen über die 
sprachliche Herausforderung des Schreibens in der Fremdsprache und die Langwierigkeit 
des Schreibprozesses, aber eben auch über Unsicherheiten bezüglich des Textsortenver-
ständnisses und der Zitierkonventionen sowie über die (Nicht-)Betreuung seitens der Do-
zierenden. Der Wechsel von der zuvor kennengelernten Universitätskultur in die deutsche 
scheint also eine essentielle intervenierende Variable beim fremdsprachlichen akademi-
sche Schreiben darzustellen, die, meiner Meinung nach, von der bisherigen, textfokussier-
ten, kontrastiven Rhetorikforschung nicht ausreichend berücksichtigt wurde.  

Neben den Herausforderungen galt es aber auch, Problemlösestrategien sowie positive 
Schreiberlebnisse aufzuzeigen. Hier wurde deutlich, welche große Rolle das Peer-Feedback 
spielt. Die Studierenden suchen Menschen innerhalb ihrer Peer Group, um sich Rückmel-
dung, Unterstützung und Tipps zum wissenschaftlichen Schreiben im deutschen Kontext 
zu suchen. Nichtsdestotrotz relevant ist aber auch die Kommunikation mit den Dozieren-
den, die gleichzeitig die Leserschaft und bewertende Instanz des Textes darstellen. An 
ihnen liegt es auch, die positiven Schreibmomente stärker zu berücksichtigen, speziell den 
empfundenen Lerneffekt/Wissenszuwachs und die Einbindung persönlicher Interessen 
und inhaltlichen oder sprachlichen Vorkenntnissen. 

Schließlich kristallisierte sich in der Kategorie Wünsche heraus, dass – trotz bereits 
einiger vorhandener Angebote – Optimierungs- und Erweiterungsbedarf gegeben ist. So 
lassen sich aus den Analyseergebnissen Konsequenzen für Studiengangskoordinator*in-
nen, für Dozierende und für Anbieter von Unterstützungsangeboten beim wissenschaftli-
chen Schreiben ziehen. Studiengangskoordinator*innen sollten inklusivere Strukturen 
schaffen, die Raum bieten für verstärkten Austausch unter den Studierenden. Vorhandene 
propädeutische Angebote wie Deutschkurse mit Fokus auf Wissenschaftssprache sind 
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zweifelsohne wichtig. Ergänzt werden sollten sie jedoch durch studienbegleitende Ange-
bote, die eingebunden sind in das Studium, sodass ein Erwerb von ECTS-Punkten möglich 
ist. Dozierende sind angehalten, das bereits vorhandene Vorwissen der Studierenden in 
Lehrveranstaltungen zu aktivieren und wertzuschätzen. Internationale Studierende sollten 
dazu ermutigt werden, ihre Vorerfahrungen einfließen zu lassen und – wie im Fall von M4 
geschehen – im Dozierendengespräch offen zu thematisieren. Die Informant*innen meiner 
Studie brachten alle Vorerfahrungen mit, sahen sich aber dennoch gegenüber mutter-
sprachlichen Studierenden benachteiligt. Wissenschaftliche Schreibkompetenz sollte nicht 
als gegeben angenommen werden, sondern offen besprochen und Unklarheiten und Fra-
gen geklärt werden. Auch der Einbezug von schreibdidaktischen Elementen wie Feedback-
Übungen erscheint sinnvoll. Für Einrichtungen wie Schreib- und Sprachzentren heißt es 
schließlich, ihr Angebot weiter bekannt zu machen und internationale Studierende stärker 
darauf hinzuweisen. Zudem bietet sich der Einsatz speziell geschulter Peer Tutor*innen an, 
die beispielsweise Schreibgruppen für internationale Studierende anleiten können. Nicht 
zuletzt gilt es, die interkulturelle Kompetenz aller Beteiligten – der Studierenden, der Do-
zierenden und der Peers – zu erweitern, um für gegenseitiges Verständnis zu sorgen, Miss-
verständnisse vorzubeugen und die Studierenden im Ausbau ihrer Academic Literacy zu 
unterstützen. 

In dieser Studie wurden subjektive Sichten ausgewählter Informant*innen auf ihre 
Schreiberfahrungen bei der Produktion wissenschaftlicher Texte in der Fremdsprache 
Deutsch geschildert. Dass es sich dabei nicht um verallgemeinerbare Aussagen zum fremd-
sprachlichen Schreibprozess hinsichtlich akademischer Texte handelt, liegt auf der Hand. 
Es handelt sich um Einzelfallstudien, die nicht zwangsläufig repräsentativ für die gesamte 
internationale Studierendenschaft sein müssen. Dafür sind größer angelegte, quantitative 
Studien notwendig. Zudem wäre es erstrebenswert, die Diversität der Informant*innen zu 
erhöhen, indem beispielsweise auch Studierende aus dem afrikanischen Raum, aus dem 
angelsächsischen Sprachraum oder aus dem Nahen Osten interviewt werden. Trotz Bemü-
hungen, eine möglichst heterogene Gruppe an Interviewpartner*innen zusammenzustel-
len, konnte ich über meine persönlichen Kontakte sowie meine Aufrufe in diversen Inter-
net-Plattformen keine Personen aus diesen geographischen Räumen für ein Gespräch fin-
den. 

Denkbar wäre auch eine Variante der Studie als Fokusgruppeninterview. Entgegen 
meiner Bedenken, dass die Studierenden zurückhaltend bei Berichten über Probleme oder 
Schwierigkeiten beim wissenschaftlichen Schreiben in der Fremdsprache sein könnten, 
zeigten alle Informant*innen eine große Offenheit. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass 
ein Fokusgruppeninterview nicht zu einer Verschließung, sondern zu einer zusätzlichen 
Öffnung führen und zu weiteren Erkenntnissen führen kann. Ein solches Fokusgruppen-
interview könnte auf einen noch offeneren Leitfaden zurückgreifen als in der vorliegenden 
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Studie geschehen, um eine Lenkung der Antworten zu minimieren. Für größer angelegte 
Studien bietet sich zudem ein Mehrmethodendesign an, bei dem beispielsweise Interviews 
mit einer Textanalyse der ausgewählten Interviewpartner*innen kombiniert werden.  

Auch wenn es sich lediglich um eine Masterarbeit handelt, die hinsichtlich ihrer Res-
sourcen beschränkt ist, so hat die vorliegende Studie doch deutlich gemacht, dass Redebe-
darf besteht. Daher noch einmal mein Appell, internationalen Studierenden verstärkt 
Raum für das Sprechen über das Schreiben zu geben. Zuletzt ist zu betonen, dass interkul-
turelle Unterschiede beim Schreiben nicht als problematisch konzeptualisiert, sondern auf 
produktive Art und Weise genutzt werden sollten, um davon und damit zu lernen. Der 
akademische Diskurs stellt ein dynamisches Phänomen dar. Sollten sich wissenschaftliche 
Texte und Textkonventionen aufgrund der zunehmenden Internationalisierung der Wis-
senschaftswelt und der steigenden Zahl internationaler Studierender verändern, so ist dies 
nicht als ‚Verfall‘ wissenschaftlicher Kultur zu werten. Vielmehr handelt es sich um ein 
Zeichen, dass die wissenschaftliche Sprache und die wissenschaftliche Gemeinschaft le-
bendig und offen für Diversität sind – letztlich ist Polyperspektivität ein Gütezeichen wis-
senschaftlicher Validität und Qualität. 
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Anhang I: Einverständniserklärung (Vorlage) 

 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 
Forschungsprojekt:  Schreiberfahrungen internationaler Studierender im deutschen 

Hochschulkontext 
 
Interviewerin: Jana Scheurer 
 
Interviewdatum: TT.MM.JJJJ 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungs-
projektes an einem Interview/an mehreren Interviews teilzunehmen. Ich wurde über 
das Ziel und den Verlauf des Forschungsprojektes informiert. Ich kann das Interview je-
derzeit abbrechen, weitere Interviews ablehnen und meine Einwilligung in eine Auf-
zeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen. 
Ich bin damit einverstanden, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät aufgezeich-
net und für den Forschungszweck verschriftlicht wird. Für die weitere wissenschaftli-
che Auswertung des Interviewtextes werden alle Angaben zu meiner Person aus dem 
Text entfernt und/oder anonymisiert. Mir wird außerdem versichert, dass das Interview 
in wissenschaftlichen Veröffentlichungen nur in Ausschnitten zitiert wird, um gegenüber 
Dritten sicherzustellen, dass der in den Interviews mit meinen Erzählungen entstehende 
Gesamtzusammenhang von Ereignissen mich nicht als Person erkennbar macht.  
 
 
____________________ ____________________________________ 
Datum Unterschrift 
 
 
 
 
____________________ ____________________________________ 
Name (in Blockschrift) Anonymisierter Name im Transkript 
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Anhang II: Anonymisierungserklärung (Vorlage) 

 
Informationen zur Teilnahme am Forschungsprojekt “Schreiberfahrungen in-

ternationaler Studierender im deutschen Hochschulkontext” 
 
 
Liebe ____________________, 
 
vielen Dank, dass du dich für die Teilnahme an einem Interview im Rahmen meiner Mas-
terarbeit zum Thema „Schreiberfahrungen internationaler Studierender im deutschen 
Hochschulkontext“ bereit erklärt hast. In meiner Studie möchte ich untersuchen, welche 
Erfahrungen internationale Studierende mit dem wissenschaftlichen Schreiben in der 
Fremdsprache Deutsch sammeln. Mit den Erkenntnissen aus meiner Masterarbeit möchte 
ich einen Beitrag zur Schreibforschung im deutschen Raum leisten und Anregungen zur 
Verbesserung von Unterstützungsangebote für internationale Studierende geben. 
 
Hiermit versichere ich dir, dass das Interview komplett anonymisiert transkribiert wird 
und nur Ausschnitte aus dem Gespräch in der Studie verwendet werden, sodass ein 
Rückschluss auf deine Person ausgeschlossen ist. Wenn du nach dem Gespräch noch wei-
tere Fragen zu der Studie hast, kannst du dich gerne bei mir melden: 
 
Jana Scheurer 
jana.scheurer@gmail.com 
0152 04941724 
 
Viele Grüße 
 
 
 
_______________________ _________________________________ 
Datum Jana Scheurer 
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Anhang III: Fragebogen 

1. Einstieg: Forschungsvorhaben erklären, Anonymisierungserklärung, Kurzfragebogen 
 
2. Themenbereich I: Persönlicher Hintergrund/Schreibbiografie � 

Ø Ich würde gerne zunächst etwas zu deiner Person erfahren. Wo hast du denn stu-
diert, bevor du nach Deutschland gekommen bist? 

Ø Welche Erfahrungen mit dem �wissenschaftlichen Schreiben hast du dort gesam-
melt? 

Ø Wie wurdest du dort auf das wissenschaftliche Schreiben vorbereitet �bzw. unter-
stützt? 

Ø Was sind deiner Meinung nach Kennzeichen wissenschaftlichen Schreibens? 
 
3. Themenbereich II: Schreiberfahrungen im deutschen Hochschulkontext� 

Ø Was waren deine ersten Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben auf 
Deutsch? 

Ø Erinnere dich an deine erste wissenschaftliche Arbeit auf Deutsch. Wie erging es 
dir damit? 

Ø Welche Textsorten hast du in deinem Studium in Deutschland geschrieben?  
Ø Welche Arbeit ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Warum? 
Ø Welche Arbeit hat dir Probleme bereitet? Warum? 
Ø Was war deine erfolgreichste Arbeit? Warum? 
Ø Welche Rückmeldungen hast du von deinen Dozierenden bekommen?  

 
4. Themenbereich III: Interkulturelle Unterschiede 

Ø Inwiefern beeinflusst deine Muttersprache dein Schreiben auf Deutsch? 
Ø Welche Unterschiede zwischen dem wissenschaftlichen Schreiben auf �Deutsch 

und deiner Muttersprache nimmst du wahr? 
Ø Was kennzeichnet deiner Meinung nach das wissenschaftliche Schreiben �auf 

Deutsch? 
Assoziationsfrage: Was verbindest du mit dem wissenschaftlichen Schreiben auf 
Deutsch? Wissenschaftliches Schreiben ist für mich… 

 
5. Themenbereich IV: Schreibunterstützung 

Ø Wo hast du Unterstützung beim Schreiben gesucht? Warum? 
Ø Lässt du deine Texte Korrektur lesen? 
Ø Welche Unterstützungsangebote hättest du dir gewünscht? 
Ø Wie könnte man internationale Studierende besser beim Schreiben �wissenschaft-

licher Texte auf Deutsch unterstützen? 
Ø Hast du noch Anmerkungen?
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Anhang IV: Überblick über die Interviewpartner*innen 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Alter 29 31 27 27 29 26 

Geschlecht weiblich weiblich weiblich weiblich männlich weiblich 

Muttersprache Russisch  Russisch (Turk-
menisch) 

Russland  
(Weißrussisch) 

Spanisch  
(Kolumbien) 

Chinesisch Rumänisch 

Erststudium in… Lettland Russland Belarus Kolumbien China Rumänien 

Studienfach  
(BA und MA) 

Soziale Arbeit 
(BA), Soziokul-
turelle Studien 
(MA) 

Soziologie (BA), 
Soziokulturelle 
Studien (MA) 

Interkulturelle Kom-
munikation/ 
Fremdsprachen (BA), 
interkulturelle Kom-
munikation (MA) 

Deutsch als Fremd-
sprache (BA), Inter-
kulturelle Kommuni-
kation (MA) 

Deutsch als  
Fremdsprache (BA), 
Interkulturelle Kom-
munikation (MA) 

Übersetzen/ 
Dolmetschen (BA), In-
terkulturelle Kommu-
nikation (MA) 

In Deutschland 
seit… 

7 Jahre 4 Jahre 3 Jahre 7 Jahre 7 Jahre 3 Jahre 

Lernt Deutsch 
seit… 

7 Jahre 4 Jahre (+ Schul-
kenntnisse) 

8 Jahre 7 Jahre (+ Schul-
kenntnisse) 

10 Jahre Ca. 10 Jahre 

Deutschkenntnisse 
(Selbsteinschät-
zung) 

Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Gut Sehr gut 
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Anhang V: Deduktiv gebildete Hauptkategorien 

Hauptkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

Akademische 
Schreibbiografie 

Diese Kategorie umfasst alle Textstellen, 
in denen die Informant*innen von ihrer 
Sozialisation mit dem wissenschaftlichen 
Schreiben an der Heimatuniversität erzäh-
len. Dazu gehören Berichte zu besuchten 
propädeutischen Maßnahmen, sowie zur 
Textsortenerfahrung. 

„Also, Essays haben wir geschrieben. Äh, Referats-
vorbereiten, äh, Hausarbeiten und so weiter. Und 
dann auch noch dazu die, die Abschlussarbeit soll-
ten wir dann auch auf Deutsch oder auf Spanisch 
schreiben, je nachdem, wer den, also wer dein Be-
treuer war.“ (M4: Abs.) 

Berichten Interviewpartner*innen 
über Regeln/Konventionen des 
Heimatlandes und stellen diese ge-
genüber mit den deutschen Kon-
ventionen, fällt dies unter Heraus-
forderungen.  

Herausforderun-
gen 

Als Herausforderungen werden Aspekte 
beim wissenschaftlichen Schreiben auf 
Deutsch bezeichnet, die von den Infor-
mant*innen als schwierig, irritierend, 
problembehaftet oder herausfordernd be-
schrieben werden. Auch (kulturelle) Un-
terschiede, die nicht explizit als ‚schwie-
rig‘ beschrieben werden (wenn also die 
Rede ist von Aspekten, die ‚anders‘ als im 
Heimatland sind), fallen in diese Katego-
rie, da ich annehme, dass diese Unter-
schiede zumindest Problempotential ha-
ben.  

Bsp. 1: „Hm, äh, ich hatte ganz viele (lacht) Prob-
leme mit, ähm, äh, mit der Form. Also die Quellen-
angaben und so weiter. Also diese ganzen, auch 
ganz viele Details, auf die ich gar nicht geachtet 
habe, so wie die Zwischenräume dazwischen, wo 
der Punkt kommt, also, vor der Klammer, nach der 
Klammer.“ M6: Abs. 12) 
Bsp. 2: „ähm, ich finde, dass hier man ähm mehr 
Wert drauf legt, also dass man äh vorsichtiger da-
mit ist, also wie, wie man das schreibt und dass viel 
mehr überprüft wird, also dass die Struktur viel 
dann strenger äh geprüft wird, ob das so ist oder 
nicht so ist. Ähm, ich glaube, in Rumänien hat man 
mehr FREIHEIT damit.“ (M6: Abs. 26) 

Codiert werden sowohl Erfah-
rungsberichte der Informant*innen 
selbst, als auch ihre Berichte über 
die Erfahrungen von befreundeten 
internationalen Studierenden. 
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Hauptkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

Positive Erfahrun-
gen 

Als Positive Erfahrungen werden Textstel-
len codiert, in denen die Informant*innen 
positiv konnotierte Schreiberlebnisse beim 
Verfassen deutschsprachiger Wissen-
schaftstexte bzw. über positive Aspekte 
des akademischen Schreibens in der 
Fremdsprache Deutsch berichten.  
 

„Also ich finde das gut. Also, das ist auch eine, eine 
gute Übung dann, zum Beispiel, wenn man dann 
Deutsch äh lernt und so. “ (M4: Abs. 50) 

Die positive Erfahrung bezieht 
sich auf den Schreibprozess und 
die damit verbundenen kognitiven 
und affektiven Vorgänge. Wird 
positiv z.B. über Unterstützungs-
angebote beim Schreiben gespro-
chen, so fällt dies in die Kategorie 
Lösungsstrategien und Unterstüt-
zungsangebote 

Lösungsstrategien 
und Unterstüt-
zungsangebote 

In diese Kategorie fallen formelle (z.B. 
Schreibzentren) und informelle (z.B. Feed-
back von Freund*innen) Unterstützungs-
angebote, die von den Inter-
viewpartner*innen zur Problemlösung 
herangezogen werden, die ihnen zumin-
dest bekannt sind und entweder als för-
derlich oder nicht förderlich beim wissen-
schaftlichen Schreiben empfunden wer-
den. Auch aufgenommen werden beson-
dere Angebote der Dozierenden oder 
Lehrformate, die als förderlich oder nütz-
lich beim Schreiben empfunden wurden. 

„Ähm, ja, ich hab zum Beispiel dann geschrieben, 
dann auch Freunden nachgefragt, so kannst du bitte 
dann meine Arbeit lesen und mir sagen, okay, äh, 
vielleicht ist das, äh, ist das richtig und kannst du 
dann auch so Korrektur machen“ (M4: Abs. 26) 
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Hauptkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

Wünsche In dieser Kategorie werden Wünsche der 
Informant*innen nach weiteren Unterstüt-
zungsangeboten aufgenommen. D.h. es 
werden alle Aussagen aufgenommen, in 
denen die Interviewpartner*innen Wün-
sche nach bestimmten Angeboten äußern 
oder in denen sie Lücken bzw. Modifizier-
bedarf in vorhandenen Angeboten konsta-
tieren. 

„Und wahrscheinlich so was, es fehlt, so dass man 
kann nicht nur die Freunde fragen: „Kannst du bitte 
meine Arbeit lesen?“ Aber so dass jemand, dem 
macht das oder dem das macht Spaß, so dass man 
das korrigiert, Anmerkungen macht oder Kommen-
tare und dann besprechen wir das.“ (M2: Abs. 58) 

 



111 

Anhang VI: Induktiv gebildete Subkategorien 

Haupt- 
kategorie Subkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

Akademische 
Schreibbio-
grafie 

Wissenschaftliche 
Textsortenerfah-
rung 

Hierunter fallen alle Aussagen zu 
Textsorten, die an der Heimatuni-
versität kennengelernt bzw. prakti-
ziert wurden.  

„Und ähm, das war also, meine Bachelorar-
beit war die erste wissenschaftliche Arbeit, 
die ich geschrieben habe“ (M6: Abs. 4) 

 

 Erwerb wissen-
schaftlicher 
Schreibkompetenz 

Diese Kategorie umfasst alle Text-
stellen, in denen die Informant*in-
nen über den Erwerb der Academic 
Literacy an ihrer Heimatuniversität 
berichten. Darunter fallen Berichte 
zu besuchten (oder auch nicht be-
suchten) propädeutischen Maßnah-
men (Schreibkurse, Workshops etc.) 
oder andere, informelle Wege des 
Kompetenzerwerbes. 

„I: Und wie wurdet ihr dort auf das wissen-
schaftliche Schreiben vorbereitet?   
M2: Ziemlich schlecht, würde ich sagen. Da 
gibt es so eine Seminar, am Anfang, wo die 
Leute so, wo, wie wo, eine Professorin, es 
ist eher so viel frontal, ja.“ (M2: Abs. 5 - 6) 

Erzählen Informant*innen, dass 
sie durch Dozierende über die 
Konventionen des wissenschaftli-
chen Schreibens informiert wur-
den, so fällt dies in diese Katego-
rie. Berichte zum Betreuungsver-
hältnis werden dagegen durch die 
Kategorie Betreuung und Unter-
stützung an der Heimatuniversität 
abgedeckt. 
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Haupt- 
kategorie Subkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

 Betreuung und Un-
terstützung beim 
Schreiben an der 
Heimatuniversität 

Diese Kategorie umfasst Berichte 
zum erlebten Betreuungsverhältnis 
bei Schreibaufgaben an der Hei-
matuniversität.  

„zum Beispiel, als ich meine Abschlussar-
beit geschrieben habe, da war mein Be-
treuer die ganze, äh, also der ganze Zeit 
dann hinter MIR her, so jede zwei Wochen 
sollte ich dann zu ihm gehen.“ (M4: Abs. 8) 

Hier kann sich in einigen Fällen 
eine Überschneidung mit der Ka-
tegorie Herausforderungen erge-
ben, wenn Informant*innen ihre 
Vorerfahrungen bezüglich des 
Betreuungsverhältnisses an der 
Heimatuniversität mit der deut-
schen Praxis gegenüberstellen. 
Eine Mehrfachcodierung ist hier 
ausdrücklich erlaubt, da es sich 
einerseits um eine Vorerfahrung, 
andererseits aber eben auch um 
eine daraus resultierende Heraus-
forderung beim Schreiben im 
deutschen Kontext handelt. 



113 

Haupt- 
kategorie Subkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

Herausfor-
derungen 

Sprachlich-stilisti-
sche Formulie-
rungsprozesse 

Diese Kategorie umfasst diejenigen 
Aussagen, in denen die Infor-
mant*innen über Herausforderun-
gen beim sprachlich-stilistisch ange-
messenen Formulieren wissen-
schaftlicher Texte im deutschen 
Kontext berichten.  

„ich hab dann auch be-, bemerkt, dass ich 
dann viele Strukturen von meiner Mutter-
sprache dann zum Beispiel ins Deutsche äh 
übernehme. Dass ich zum Beispiel dann 
LANGE Sätze mache, und äh also, ganz 
viele äh subordinierte Sätze mache. Und das 
geht einfach nicht, wenn, wenn ich dann 
will, dass mein Text äh sehr verständlich 
ist, dann muss ich dann auch kurze Sätze 
machen. Und das war für mich dann auch 
SCHWER.“ (M4: Abs. 26) 

 

 Langwierigkeit des 
fremdsprachlichen 
Schreibprozesses 

Diese Kategorie umfasst Aussagen 
zur Herausforderung der langen 
Dauer des fremdsprachlichen 
Schreibens.  

„I: Gab es eine Arbeit, die dir besondere 
Schwierigkeiten bereitet hat?  
M3: Naja, die Arbeit, die ich jetzt gerade 
(lacht) fast fertig habe. Aber generell also 
die größeren Hausarbeiten. Weil, weil ich, 
ähm, naja, weil ich das ganz langsam ma-
che, vor allem.“ (M3: Abs. 29 - 30) 
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Haupt- 
kategorie Subkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

 Fehlende themati-
sche und textsor-
tenbezogene Vor-
kenntnisse 

Diese Kategorie umfasst alle Text-
stellen, in denen die Informant*in-
nen über fehlendes Vorwissen be-
züglich Inhalt und oder 
Genre/Textsorte klagen. 

„Aber wenn man dann zum ersten Mal 
dann konfrontiert, also mit dem Thema 
konfrontiert ist, und solche Sachen machen 
soll, dann ist sehr SCHWER. Und wenn 
man dann auch äh solche Sachen nicht 
kennt. “ (M4: Abs. 44) 

 

 Mangelnde Betreu-
ung und Anleitung 
durch Dozierende 

Diese Kategorie umfasst alle Text-
stellen, in denen die Informant*in-
nen fehlende Betreuung/Anleitung 
durch Dozierende beim Schreiben 
im deutschen Kontext bemängeln.  

„Aber dann hatten wir ein paar Hausarbei-
ten zu schreiben, wo die DOZENTEN gar 
nicht zugänglich waren. Und ich bin das e-
her so gewöhnt, aus Lettland, irgendwie, o-
der das war eben so meine Vorerfahrung 
gewesen. Die Dozenten haben Sprech-
stunde, du kommst oder sie machen mit dir 
einen Termin aus, du besprichst deinen 
Fortschritt, sie geben dir da irgendwie 
Rückmeldung, sie lesen vielleicht manch-
mal schon, was du schon bereits geschrie-
ben hast. “ (M1: Abs. 10) 

Hier kann sich in einigen Fällen 
eine Überschneidung mit der Ka-
tegorie Akademische Schreibbio-
grafie ergeben, wenn Infor-
mant*innen ihre Vorerfahrungen 
bezüglich des Betreuungsverhält-
nisses an der Heimatuniversität 
mit der deutschen Praxis gegen-
überstellen. Eine Mehrfachcodie-
rung ist hier ausdrücklich erlaubt, 
da es sich einerseits um eine Vor-
erfahrung, andererseits aber eben 
auch um eine daraus resultie-
rende Herausforderung beim 
Schreiben im deutschen Kontext 
handelt.  
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Haupt- 
kategorie Subkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

 Kommunikation mit 
Mit-Schreibenden 

Diese Kategorie umfasst Berichte, in 
denen es um den Kontakt/die Kom-
munikation mit Mitstudierenden 
bzw. Mitschreibenden bei kol-
lektiven Schreibprojekten geht.  

„Also, kulturelle Unterschiede habe ich ge-
sehen, vor allem bei dieser Arbeit, die, die 
wir zu dritt geschrieben haben, weil wir 
wirklich alle aus unterschiedlichen Ländern 
kamen, und aus ziemlich unterschiedlichen 
Kulturen, würde ich sagen. Man, ich merkte 
schon, dass äh, dass wir unterschiedlich das 
ein bisschen äh perceive-, so verarbeiten, 
sozusagen. “ (M3: Abs. 44) 

Als Mitschreibende werden hier 
auch diejenigen Kommiliton*in-
nen beschrieben, die im Rahmen 
eines Seminars gegenseitig Feed-
back auf die Texte der anderen 
Mitstudierenden geben mussten.  

 Zitierkonventionen Diese Kategorie umfasst Textstellen, 
in denen die deutschen Zitierkon-
ventionen als Herausforderung be-
schrieben werden.  

„Äh, ich habe da mehr Angst äh nicht rich-
tig zu zitieren und so wegen Plagiat und so. 
Im Russischen habe ich viel weniger 
Angst.“ (M2: Abs. 52) 

Mit Zitierkonventionen sind so-
wohl die formalen Anforderun-
gen bzgl. der Zitierweise gemeint, 
aber auch Regeln und Konventio-
nen zu der Frage, was zitiert wer-
den muss.  

 Formale Anforde-
rungen 

Diese Kategorie umfasst Aussagen 
zu Problemen mit den formalen An-
sprüchen (=Layout, strukturelle Ge-
staltung) im deutschen Kontext.  

„Ähm, aber bei dem ganzen ähm Kursarbei-
ten heißt, heißt das bei uns oder hieß das 
bei uns, das ist so was wie Thesenpapier, 
so'n größeres, ähm, hatte ich den Eindruck, 
man hatte mehr Freiheit vielleicht als hier. 
Also es war jetzt nicht so (…) es gab weni-
ger formale Kriterien sage ich mal so, 
ja.“ (M1: Abs. 4) 

Aussagen zu Zitiernormen wer-
den hier nicht aufgenommen. Bei 
solchen Aussagen greift die zuvor 
genannte Kategorie Zitierkonven-
tionen. 
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Haupt- 
kategorie Subkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

Positive Er-
fahrungen 

Lerneffekt Diese Kategorie umfasst Berichte, in 
denen das akademische Schreiben 
auf Deutsch als positive Lern-
/Übungserfahrung beschrieben wird; 
in denen also ein Wissensgewinn 
(unabhängig welcher Natur) ge-
nannt wird. 

„ Also, das ist auch eine, eine gute Übung 
dann, zum Beispiel, wenn man dann 
Deutsch äh lernt und so. Das finde ich 
dann, das kann ich dann als gute Übung äh 
beurteilen.“ (M4: Abs. 50) 

 

 Einbezug persönli-
cher Interessen und 
Kenntnisse 

Diese Kategorie umfasst Textstellen, 
in denen das Schreiben auf Deutsch 
als positiv aufgrund des Einbezugs 
persönlicher Interessen und Kennt-
nisse (auch sprachlicher) beschrie-
ben wird.  

„ich habe eine Arbeit ähm über die, die Le-
galität und die Grenzen in Lateinamerika 
geschrieben. Und äh, also für mich war 
dann eigentlich so besonders interessant, 
weil ich ja aus Lateinamerika komme.“ (M4: 
Abs. 34) 

 

Lösungs-
strategien 
und Unter-
stützungsan-
gebote 

Peer-Feedback In diese Kategorie fallen alle Text-
stellen, in denen die Informant*in-
nen berichten, dass Mitglieder ihrer 
Peer-Gruppe (=Freund*innen, Part-
ner*innen, Mitbewohner*innen etc.) 
beim Schreiben und/oder Überarbei-
ten des Geschriebenen geholfen ha-
ben.  

„ich hab zum Beispiel dann geschrieben, 
dann auch Freunden nachgefragt, so kannst 
du bitte dann meine Arbeit lesen und mir 
sagen, okay, äh, vielleicht ist das, äh, ist das 
richtig und kannst du dann auch so Korrek-
tur machen “ (M4: Abs. 26) 
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Haupt- 
kategorie Subkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

 Rückmeldungen 
von Dozierenden 

Diese Kategorie umfasst alle Aussa-
gen, in denen das individuelle Ge-
spräch mit Lehrpersonen als Unter-
stützung beim Schreiben wahrge-
nommen wurde.  

„Also von Dozenten habe ich auch ganz viel 
äh Erfahrung und Hilfe bekommen, natür-
lich.“ (M5: Abs. 14) 

Diese Kategorie geht auf die indi-
viduelle Betreuung durch Dozie-
rende ein. Von Dozierenden initi-
ierte schreibdidaktische Elemente 
in Lehrveranstaltungen fallen in 
die Kategorie Universitäre Unter-
stützungs- und Förderangebote 

 Rückgriff auf 
Schreibhilfen 

Diese Kategorie umfasst Textstellen, 
in denen die Informant*innen be-
richten, auf Schreibhilfen wie Ratge-
ber, Online-Tutorials, Wörterbücher 
etc. zurückgegriffen zu haben.  

„Und ich mach das auch manchmal extra, 
dass ich noch mal so ein Wörterbuch mit 
Synonyme (lacht) oder so benutze, so dass 
ich dann auch andere Wörter benutzen 
kann für bestimmte Wörter, sodass ich 
nicht immer wieder, immer wieder diesel-
ben Wörter wiederhole.“ (M6: Abs. 24) 

 

 Universitäre Unter-
stützungs- und För-
derangebote 

Diese Kategorie umfasst Berichte zu 
Workshops, Lehrveranstaltungen 
und schreibdidaktischen Einrichtun-
gen (Sprach- und Schreibzentren), 
die unterstützende Angebote beim 
Schreiben geboten hätten.  

„ich hatte ähm ein Tutorium gemacht, mit, 
äh, im KuWi-Einführungskurs. Und da eine 
Kollegin, ich weiß nicht, ob du vielleicht sie 
kennst, XY, sie ist auch total fit und also sie 
ist echt total toll und sie hat auch viele Sa-
chen aus dem Schreibzentren.“ (M1: Abs. 
50) 

Diese Kategorie berücksichtigt 
auch Berichte zu Unterstützungs-
angeboten, deren Existenz von 
den Informant*innen zwar ge-
nannt, ihre Effizienz aber kriti-
siert wird.  
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Haupt- 
kategorie Subkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

Wünsche Einbindung in Lehr-
veranstaltungen 

Diese Kategorie umfasst alle Aussa-
gen, in denen sich die Informant*in-
nen eine stärkere Einbindung 
schreibdidaktischer Elemente in 
Lehrveranstaltungen wünschen.  

„M6: Also eben dieses äh, dieses Seminar, 
was ich äh gerade erzählt habe. Also, was, 
was eigentlich, so ein, das ist ein ganz nor-
males Seminar. War nicht nur vom Schreib-
zentrum, aber ganz normal, im Zentralmo-
dul 1 oder 2, ich weiß es nicht mehr.  
I.: Also du meinst, so etwas sollte es öfter 
geben oder…?  
M6: Ja, ja, also mir hat das sehr, sehr gehol-
fen.“ (M6: Abs. 33 - 36) 

 

 Ausbau vorhande-
ner Angebote 

Diese Kategorie umfasst alle Text-
stellen, in denen die Informant*in-
nen Verbesserungsvorschläge hin-
sichtlich vorhandener Angebote 
(Sprach-/Schreibzentrum, Tutorien 
etc.) äußern. 

„Hm, was ich mir noch wünsche. Was Lek-
torat Deutsch betrifft, diesen Schreibkurs, 
was wir da hatten, wahrscheinlich ein biss-
chen so direktiver zu machen und interes-
santer. “ (M2: Abs. 60) 

Mit vorhandenen Angeboten sind 
Einrichtungen wie Sprach- und 
Schreibzentrum gemeint. Vor-
schläge zum Ausbau curricularer 
Lehrveranstaltungen fallen in die 
Kategorie Einbindung in Lehrver-
anstaltungen. 
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Haupt- 
kategorie Subkategorie Definition Ankerbeispiel Codierregel 

 Verstärkte Betreu-
ung durch Dozie-
rende 

In diese Kategorie fallen alle Aussa-
gen, in denen die Informant*innen 
sich explizit stärkere Betreuung und 
Rückmeldungen von Lehrpersonen 
wünschen.  

„I: Okay, und welche Unterstützungsange-
bote hättest du dir noch gewünscht? Was 
hat dir gefehlt?  
M4: Ich glaube mehr Unterstützung von 
dem Lehrer selbst. Dass er dann, äh, dass er 
oder sie das wirklich ganz klar im Unter-
richt, also eine Stunde äh sich Zeit genom-
men hätte“ (M4: Abs. 69 - 70) 

Diese Kategorie umfasst Verbes-
serungswünsche zur individuel-
len Betreuung. Geht es um die 
Verbesserung von Lehrveranstal-
tungen, so greift die Kategorie 
Einbindung in Lehrveranstaltun-
gen.  
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Anhang VII: Induktive Kategorienbildung am Beispiel der Hauptkategorie Herausforderungen 

Die folgende Tabelle stellt beispielhaft dar, wie aus den als Herausforderungen codierten Textstellen induktiv Subkategorien entwickelt wurden. 
Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

Herausfor-
derungen 

„Ähm, also in Kolumbien, also meiner Meinung, war dann einfacher 
ähm, dort zu schreiben, obwohl ich dann in einer Fremdsprache das 
gemacht habe, aber ähm für mich war dann also persönlich ein biss-
chen einfacher, weil wir dann… Ähm, also wir sind nicht eine autono-
mische äh Gesellschaft, so das heißt, wir lernen nicht äh alleine. Und, 
äh, zum Beispiel, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, da 
war mein Betreuer die ganze, äh, also der ganze Zeit dann hinter MIR 
her, so jede zwei Wochen sollte ich dann zu ihm gehen. Und hier geht 
dann ganz anders, für alles. Nur, wenn du dann eine Hausarbeit 
schreibst, dann äh du SOLLST das alleine machen. Und dort ist total 
anders, du, du, also du hast dann wirklich äh ganz viel Unterstutz-, Un-
terstützung.“ (M4: Abs. 8) 

Anders als in Ko-
lumbien findet in 
Deutschland 
kaum Betreuung 
bei Schreibaufga-
ben statt; ich bin 
hier komplett auf 
mich selbst ge-
stellt.  

Betreuung durch Do-
zierende fehlte 

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende  
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Hm, ich glaube, als ich mein Austauschsemester äh gemacht habe 
dann, das war, da hatten wir dann, also im Fach Deutsch, dann auch so 
äh, ein kleine, eine kleine Hausarbeit äh geschrieben. Und für mich 
war dann (lacht) eigentlich dann ein bisschen zu schwer, weil ich hab 
dann ein Thema bekommen, aber ich wusste nicht genau, wie ich das 
schreiben sollte. Und ich erinnere mich, also ich war dann mit meine 
Freunden zusammen, andere zwei Kolumbianer. Und wir haben also 
wirklich gelitten, wir wussten nicht genau (lacht), was wir machen 
sollten. Und da waren wir dann so wie drei Tage so wirklich so gele-, 
haben wir gelesen und alles und versucht alles, alles dann so zu schrei-
ben. Das war über die Stasi.“ (M4: Abs. 14) 

Meine kolumbia-
nischen 
Freund*innen 
und ich wussten 
nicht, wie wir 
eine Hausarbeit 
in Deutschland 
schreiben sollten. 

Fehlendes Vorwissen Fehlende thematische 
und textsortenbezogene 
Vorkenntnisse  

 „Ähm, ich war dann, also, das war mein Austauschsemester, dann 
heißt, ich war dann in dem fünften oder sechsten Semester in meiner 
Heimatuniversität und äh, ich glaube, meine Deutschkenntnisse waren 
nicht so gut, das war (lacht) einfach für mich schwer zu machen.“ (M4: 
Abs. 16) 

Meine Deutsch-
kenntnisse wa-
ren zu gering.  

Geringe Sprachkennt-
nisse 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse  

 „Äh, ich hatte dann ganz viel Angst, äh weil in, hier in Deutschland 
wird dann äh die ganze Zeit gesagt: „Ja, Vorsicht mit Plagiat und al-
les.“ Und äh, man versucht dann, sehr vorsichtig zu sein. Und man will 
dann einfach nicht äh, also plagiieren und da haben wir dann zum 
Wahlstuhl des ausländischen Studenten-, Studenten, also nicht hier 
die, diese also, diese Normen oder ja, wir, wir kannten das nicht. Dann 
wussten wir nicht genau, wie wir das äh sagen sollten.“ (M4: Abs. 16) 

Die deutschen 
Zitiernormen 
waren mir unbe-
kannt.  

Unkenntnis der deut-
schen Zitiernormen 

Zitierkonventionen  
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Es ist nicht, dass in Kolumbien alles so äh Sachen von Internet raus-
nehmen und so und das nicht äh zitieren. Aber für uns ist irgendwie 
dann das ein bisschen leichter. Wir können, wir wissen schon, wie wie 
die Lehrer das äh dort wollen. Und äh hier wussten wir nicht GENAU, 
was, was der Lehrer von uns erwartet.“ (M4: Abs. 16) 

Wir wussten 
nicht, was die 
deutschen Dozie-
renden von uns 
in den Arbeiten 
erwarten. 

Fehlende (Erwartungs-) 
Kommunikation der 
Dozierenden 

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende  

 „Und hier ist dann Alles oder Nichts. Dann, du gibst dann deine Haus-
arbeit ab und dann, weil, also das, das ist 100 Prozent der Note. Bei uns 
ist das anders. Bei uns die, also der, der Lehrer kontrolliert die ganze 
Zeit und dann, er sagt dann: „Okay, hier äh solltest du dann vielleicht 
das korrigieren.“ Oder „Mir gefällt das nicht.“ Oder: „Ich finde, äh, du 
hast hier ein bisschen so das Thema geändert.“ Und so. Also ist total 
anders. Und man ist auch nicht so erschrocken, weil man weiß, okay, 
jetzt zum Beispiel, nach drei Monaten man weiß Bescheid, so okay, ich 
hab schon 60 Prozent der Note, ich weiß äh, ich muss mich verbessern 
oder ich muss dann einfach so weiter machen.“ (M4: Abs. 18) 

Während in Ko-
lumbien eine 
kontinuierliche 
Betreuung ge-
währleistet war, 
gilt in Deutsch-
land nur die End-
note.  

Fehlende Betreuung 
durch Dozierende im 
Schreibprozess 

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende  
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „I: Okay und hattest du dann in Deutschland ähm Sprechstunden von 
Dozenten besucht, um äh deine Arbeiten zu besprechen?  
M4: Ja, aber ich glaube, die haben ab und zu nicht verstanden (lacht), 
warum ich so nervig war. (lacht)  
I: Warum meinst du, haben sie dich nicht verstanden? War das ein 
sprachliches Problem?  
M4: Ich glaube, diesen, also hier in Deutschland, die sind dann daran 
gewohnt, dass zum Beispiel äh ich als äh Studentin einer äh, einer Uni-
versität, dass ich das schon weiß. Dass sie dann zum Beispiel, dass, äh, 
also, die gehen davon aus, ich muss wissen, was sie wollen, und für 
die, also für Studierende aus anderen Ländern, ist ganz schwer. Wenn 
man dann kulturell etwas total anders ist.“ (M4: Abs. 19 - 22) 

Meine Besuche 
in Sprechstunden 
haben nicht ge-
holfen, weil mich 
die Lehrperson 
nicht verstanden 
fühlte.  

Fehlendes Verständnis 
für den Beratungsbe-
darf seitens der Lehr-
person  

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende  

 „Und ähm ja, aber bei anderen habe ich dann auch so, ich hab dann die 
Sprechstunde besucht, aber ich hab dann auch sofort verstanden, also 
hier krieg ich dann auch nicht die Unterstützung, die ich WILL. Das 
muss ich dann SELBST machen und ALLEINE machen und alleine 
schaffen.“ (M4: Abs. 24) 

In den Sprech-
stunden habe ich 
keine Unterstüt-
zung bekommen; 
ich war auf mich 
selbst gestellt.  

Mangelnde Betreuung 
durch Dozierende 

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende  
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „obwohl ich dann zum Beispiel ganz viel Grammatik und alles und 
Dings äh gelernt habe, äh für mich ist das auch ein bisschen schwerer, 
weil äh, wenn ich dann zum Beispiel eine Arbeit auf Englisch oder auf 
Deutsch oder, keine Ahnung, auf eine andere Sprache schreibe, dann, 
ist dann ein bisschen schwerer, man versucht dann auch, äh solche 
Strukturen von der, von der Muttersprache, äh in der, in der anderen 
Sprache zu, zu übernehmen.“ (M4: Abs. 26) 

Das Schreiben in 
der Fremdspra-
che ist schwer, 
weil man Struk-
turen der Mut-
tersprache in die 
Fremdsprache 
überträgt.  

Probleme beim korrek-
ten Formulieren in der 
Fremdsprache 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse  

 „ich hab dann auch be-, bemerkt, dass ich dann viele Strukturen von 
meiner Muttersprache dann zum Beispiel ins Deutsche äh übernehme. 
Dass ich zum Beispiel dann LANGE Sätze mache, und äh also, ganz 
viele äh subordinierte Sätze mache. Und das geht einfach nicht, wenn, 
wenn ich dann will, dass mein Text äh sehr verständlich ist, dann muss 
ich dann auch kurze Sätze machen. Und das war für mich dann auch 
SCHWER.“ (M4: Abs. 26) 

Ich übernehme 
Strukturen mei-
ner Mutterspra-
che in meine 
deutschen Texte.  

Probleme beim Anpas-
sen an den deutschen 
Stil 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse  
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Äh, leider war dann für meinen Lehrer ein bisschen zu schwer, weil 
er kennt sich dann ganz gut mit Themen aus, aus Europa. Und äh ich 
hab, ich hab leider mit ihm vorher nicht gesprochen, das war auch 
mein Fehler. Ich hätte dann ihm, dann ihm sagen sollen, ja, ich würde 
gerne dann darüber sprechen. Und er, er hätte mir dann auch gesagt, 
sagen können, ja, äh, ich kenne mich nicht so gut aus mit dem Thema. 
Und für ihn war dann auch so ein bisschen schwer dann, alles so, 
wirklich so, glaube ich, zu verstehen, was ich dann wirklich gemeint 
habe.“ (M4: Abs. 34) 

Die Lehrperson 
hat mich nicht 
verstanden, weil 
sie sich nicht mit 
dem Thema aus-
kannte. 

Fehlendes Verständnis 
seitens der Lehrperson 

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende  

 „M4: Ich glaube, ich war sehr interessiert an, an diesem Thema. Aber 
ähm mein Lehrer, also meiner Meinung war, nach, war er mehr, also 
sehr interessiert an Themen, die mit Europa zu tun haben. So, jetzt, 
jetzt gerade ist dann auch ganz, äh, also, jeder redet dann über die 
Grenzen in Europa und was soll man dann machen und die Illegalität 
von Refugees überwinden und so. Und für ihn waren diese Art von 
Themen also mehr interessant. Und für mich, also natürlich ist das in-
teressant, aber ich finde dann, also zum Beispiel, was in meiner Gesell-
schaft selbst also passiert, dann auch äh interessanter.“ (M4: Abs. 36) 

Mein Thema der 
Arbeit kollidierte 
mit den Interes-
sen der Lehrper-
son. 

Probleme in der Kom-
munikation mit der 
Lehrperson 

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende  
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „M4: Hm, also das war nicht eine, eine Arbeit selbst, sondern das wa-
ren so wie… Wie heißen noch mal diese kleinen Essays, die man äh 
zum Beispiel nach einem Text bearbeitet?  
I: So Exzerpte?  
M4: Ja, wie Exzerpte. Da, da, da hatte ich dann ein bisschen äh Schwie-
rigkeiten. Weil zum Beispiel, das funktioniert für mich fast so wie eine 
Zusammenfassung. Das verstehe ich so. Also, in Kolumbien wir ken-
nen solche Sachen nicht. Wir machen NIE Exzerpte, wir machen ZU-
SAMMENFASSUNGEN. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und 
ähm, für mich war dann schwer, weil ähm, erst mal, äh, bei uns dann 
wird gesagt, wenn du, wenn du zum Beispiel eine Zusammenfassung 
oder in diesem Fall dann ein Exzerpt machst, du musst dann ALLE In-
formationen, die WICHTIG sind, herausnehmen. Und das dann ist 
dann quasi so 50 Prozent der Test, des Testes. Und hier natürlich ist 
das anders. Ich soll dann so wenig wie möglich äh übernehmen. Und 
auch nicht also mit meinen eigenen Wörtern. Und, und bei uns exis-
tiert so was nicht. (lacht) Und dann sollte dann also jeder, also nach je-
der Unterricht und so, etwas bearbeiten, und das war für mich echt 
schwer.“ (M4: Abs. 38 - 40) 

Ich hatte Prob-
leme mit der 
Textsorte Ex-
zerpt, weil ich 
das nicht aus Ko-
lumbien kannte.  

Unkenntnis der gefor-
derten Textsorte 

Fehlende thematische 
und textsortenbezogene 
Vorkenntnisse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Und dann so, hatten wir dann zum Beispiel das im Unterricht äh dis-
kutiert und äh, also Kritik über anderen Exzerpte machen und so, und 
wir üben zum Beispiel das auch nicht. Weil wir LOBEN ganz viel. Wir 
sagen: „Ja, du hast das fantastisch gemacht, das ist ja gut und so.“ Aber 
was, wenn man dann zum Beispiel sagen muss: „Ja, also, hm, das war 
nicht so gut.“ Das, das machen wir nicht. Also, das finden wir dann ein 
bisschen so respektlos. Und äh wir versuchen, dann immer dann posi-
tiv äh, also alles positiv auszudrücken, obwohl das nicht so gut ist. Und 
das war für mich schwer. Und auch so zum Beispiel Kritik zu akzeptie-
ren. Dass die Leute mir dann gesagt haben: „Ja, also, dein Exzerpt, es 
ist, das können wir dann gleich in den Müll schmeißen.“ (lacht) Oder 
keine Ahnung. Weil das äh zu lang war. Also die haben mir das nicht 
so gesagt, aber ich habe mich dann so gefühlt.“ (M4: Abs. 40) 

Es fiel mir 
schwer, bei 
Gruppenarbeiten 
kritisches Feed-
back zu geben 
und anzuneh-
men.  

Probleme in der Kom-
munikation mit Mit-
Studierenden bei ge-
meinsamen Schreibpro-
jekten 

Kommunikation mit 
Mit-Schreibenden 

 „I.: Okay, äh, und erinnerst du dich noch, ähm, was für Kritik das ge-
nau war oder welche Rückmeldung du allgemein genau bekommen 
hast? Zu den Exzerpten, aber auch zu anderen Arbeiten?  
M4: Die Themen meinst du?  
I: Äh, welche Kritik oder welche Rückmeldung du bekommen hast.   
M4: Nein, also, das hatten wir dann über, über Moodle gemacht. Aber 
das war auch so: „Ja, also, du sollst das kürzer machen, äh, versuch 
dann nicht, äh, andere Gedanken zu übernehmen.““ (M4: Abs. 41 - 44) 

Mir wurde vor-
geworfen, dass 
ich die Gedanken 
anderer Au-
tor*innen über-
nehme.  

Problem mit dem kor-
rekten Zitieren 

Zitierkonventionen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Aber wenn man dann zum ersten Mal dann konfrontiert, also mit dem 
Thema konfrontiert ist, und solche Sachen machen soll, dann ist sehr 
SCHWER. Und wenn man dann auch äh solche Sachen nicht kennt. Ich 
war dann zum Beispiel, äh, ich glaube, in diesem Unterricht ich war 
die einzige, die nicht aus Deutschland äh war. Und natürlich, also ihr, 
ihr könnt das sehr gut, weil ihr habt das gelernt im Bachelor oder in 
der Schule und so weiter und so fort. Aber ICH nicht. Also, das war 
mein erstes Mal! (lacht)“ (M4: Abs. 44) 

Anders als meine 
deutschen Kom-
militon*innen 
hatte ich keine 
Vorkenntnisse.  

Fehlende Vorkennt-
nisse 

Fehlende thematische 
und textsortenbezogene 
Vorkenntnisse 

 „Und äh, ja, also, ich, was da an Fehler angeht, vielleicht hab ich dann 
ab und zu dann dann Sätze, LANGE Sätze gemacht und das war nicht 
so verständlich.“ (M4: Abs. 46) 

Ich verfasse 
manchmal lange, 
unverständliche 
Sätze. 

Probleme beim Einhal-
ten des deutschen Stils  

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „aber du machst dann trotzdem ein bisschen so grammatikalische Feh-
ler oder solche Sachen, die ich mich dann eigentlich nicht erlauben 
kann oder so.“ (M4: Abs. 46) 

Ich mache 
manchmal Gram-
matikfehler.  

Sprachliche Probleme Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Also, ich kann sagen, also in, in Kolumbien man zitiert dann auch al-
les, aber man legt nicht zu viel Wert äh darauf. Vielleicht ist man nicht 
so, man ist ein bisschen locker dann. Man ist, man ist, man ist nicht so 
streng, dass man vielleicht ein Plagiat macht oder so. Und deswegen 
man ist nicht so konzentriert. Aber hier hab ich dann wirklich so im-
mer so alles so kontrolliert, dass NIE, nichts, das alles so zitiert war 
und so und ich hab das auch so WICHTIG äh gefunden.“ (M4: Abs. 50) 

In Deutschland 
sind die Zitier-
normen strenger 
als in Kolumbien. 

Strenge Zitiernormen 
in Deutschland 

Zitierkonventionen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „M4: Hm, also für mich zum Beispiel ist das so, dass ähm, also Spa-
nisch äh, hat man zum Beispiel ein einziges Wort dann ähm, äh viele 
Sachen auszudrucken. Man kann verschiedene Sachen mit, mit ein ein-
ziges Wort ausdrücken. Auf Deutsch ist das nicht so. Man soll, man 
hat dann ein bestimmtes Wort für, für jede Sache. Man kann das ein-
fach nicht so auszudrücken. Ich glaube dann, mit Spanisch ist dann ir-
gendwie, also nicht nur weil das meine Muttersprache ist, sondern 
weil das irgendwie dann. Man kann mehrere Sachen ausdrücken mit, 
mit, äh, mit wenige Wörter, glaub ich. Wenn ich dann auf Spanisch 
schreibe, dann kann ich dann zum Beispiel drei Linien schreiben. Und 
wenn ich dasselbe auf Deutsch übersetze, das sind dann fünf oder 
sechs Linien. Wenn ich zum Beispiel dann einen, einen Paragraph auf 
äh Spanisch schreibe, dann habe ich dann fast eine, eine Seite auf 
Deutsch. Und ähm, dass ich dann zum Beispiel in Kolumbien dann 
auch so ganz, äh ganz lange Sätze geschrieben habe, dann die, solche 
Strukturen sind dann irgendwie dann auch in meinem Kopf geprägt. 
Und dann, ich versuche dann in jeder Sprache dann auch lange Sätze 
zu machen. Und das ist dann auch kompliziert, also, wenn die Leute 
das verstehen wollen. Also auf Spanisch natürlich ist das nicht proble-
matisch, weil das, äh das kann ich dann sehr gut. Aber dann äh auf 
Deutsch oder auf Englisch, äh, das kommt äh zu Problemen, weil es 
kann sein, dass ich dann, keine Ahnung, die, das falsche Wort aus-
wähle oder so, und dann ist der Text nicht mehr so verständlich.“ (M4: 
Abs. 58) 

Ich übernehme 
die für meine 
Muttersprache 
typischen langen 
Sätze in meine 
fremdsprachli-
chen Texte.  

Sprachliche Transfer-
prozesse beim Überset-
zen von L1 in L2 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Dann man, ich muss dann wirklich dann aufpassen, dass ich dann 
wirklich auch mit der Rechtschreibung dann alles richtig mache und 
so.“ (M4: Abs. 58) 

Rechtschreibung 
war eine Heraus-
forderung für 
mich.  

Probleme mit orthogra-
fischen Anforderungen 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 I: „Ja. Ähm, und welche Unterschiede zwischen dem wissenschaftli-
chen Schreiben auf Deutsch und ähm dem wissenschaftlichen Schrei-
ben in Kolumbien siehst du? Welche Unterschiede siehst du?  
M4: Hm, also, ich glaube, wenn, das hat dann auch so mit den, wie ich 
das schon gesagt habe, mit den zahlreichen Wörtern zu tun. Man kann 
dann auf, auf Spanisch dann äh nur mit einem Wort viele Sachen aus-
drucken. Und, äh auf Deutsch ist das anders. Außerdem, äh, ja, also, 
viele Sachen. Ich glaube, dass, dass auf Englisch ist das auch so. Ich 
kann dann auch ganz kurze Sätze machen, wenn, wenn ich das auf 
Deutsch mache, dann sind die wirklich lange.“ (M4: Abs. 59 - 60) 

Ich neige dazu, in 
meinen deut-
schen Texten zu 
lange Sätze zu 
fabrizieren.  

Problem mit deutschem 
Stil  

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Äh, ja, man organisiert, also die Strukturen sind ganz anders, glaub 
ich. Es ist nicht so, ähm… Hier sollte ich dann zum Beispiel dann alles 
so in Punkten unterteilen. Ich hab äh dann zum Beispiel äh, äh mit die-
sen, diese Hausarbeit äh über Grenzen und so, dann sollte ich dann al-
les so in Themen unterteilen. Äh, in Kolumbien kannst du dann eine 
Hausarbeit, keine Ahnung, mit drei, also in drei Themen unterteilen, 
drei Hauptthemen. Und dann brauchst du diese komplette Untertei-
lung nicht mehr. Nicht zum Beispiel 2, 1, 3. Das braucht man nicht 
mehr. Man kann das einfach so, ein bisschen so, äh, alles innerhalb ei-
nem Punkt äh auszudrücken.“ (M4: Abs. 62) 

In Deutschland 
sind Arbeiten an-
ders strukturiert 
als in Kolumbien.  

Formale Unterschiede 
im Aufbau der Arbeiten 

Formale Anforderungen 

 „Als ich dann äh diese Einführungswoche hier gemacht habe, dann 
wurde uns dann wirklich so einfach so gesagt, ja, äh, wirklich dann 
ganz vorsichtig mit dem Zitieren, weil sonst ist Plagiat, und dann kann 
ihr raus von die Uni. Und dann, okay.“ (M4: Abs. 64) 

In Deutschland 
ist ein möglichst 
vorsichtiger Um-
gang mit Zitaten 
erforderlich, um 
Plagiate zu ver-
meiden.  

Korrektes Zitieren  Zitierkonventionen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Weil ich hab dann auch gemerkt, also bei vielen meinen Freunden 
und so, die haben einfach so geschrieben und geschrieben und dann 
am Ende hatten die dann quasi ein komplett anderes Thema gehabt. 
Weil die dann einfach diese Unterstützung nie GEHABT haben. Weil 
der Lehrer dann auch nicht äh kontrolliert hat. Dann, dann am Ende 
wussten, wussten dann zum Beispiel meine Freunde nicht, äh was sie 
dann weiter machen sollten.“ (M4: Abs. 72) 

Die fehlende Un-
terstützung 
durch die Lehr-
person bereitete 
Probleme. 

 Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende 

 „Und ähm, gab es eine Arbeit, die dir ganz besonders viele Schwierig-
keiten bereitet hat, beim Schreiben? M5: Joa, ähm, ich denke schon. 
(lacht) Weil in Deutschland beginnen Arbeit zu schreiben, am Anfang 
habe ich ja ganz viele Schwierigkeiten, weil ich kenne noch nicht so 
gut Deutsch zumindest, brauche ganz viel Hilfe. Und für Menschen 
von Belehrung, ich übersetze einfach Chinesisch auf Deutsch, das geht 
ja nicht richtig.“ (M5: Abs. 15 - 16) 

Das ‚Überset-
zen‘ von Chine-
sisch ins Deut-
sche fiel mir 
schwer, weil eine 
1-zu-1-Übertra-
gung nicht mög-
lich ist.  

Formulierungsschwie-
rigkeiten beim Überset-
zen 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Deutsch ins Deutsche zu übersetzen (lacht), Chinesisch-Deutsch ins 
Deutsche-Deutsch zu übersetzen. (lacht) Natürlich das ist dann schwer. 
Äh, Schwierigkeiten hatte ich natürlich am Anfang. Ähm, später ist so 
weit immer besser und besser, kann ich auch selbst denken. Joa, die 
Formulierungen.“ (M5: Abs. 16) 

Das Übersetzen 
von Chinesisch 
ins Deutsche ist 
schwer.  

Formulierungsschwie-
rigkeiten beim Überset-
zen 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Und die äh die Arbeit am Anfang war ich eigentlich nicht ganz zufrie-
den und die Dozenten sind auch nicht zufrieden. Ja, die Rückmeldung 
(lacht) ist eher schlechter für mich. Ja. I: Erinnerst du dich noch, wa-
rum sie nicht zufrieden waren? Haben sie das begründet? M5: Ich 
fürchte, weil ich denke, ich habe ganz viel, was nicht von mir selbst 
kommt, sondern von der andere äh Schriftsteller oder andere Autor, äh 
einfach abschreiben (lacht), abgeschrieben (lacht). Ist eher was nicht 
wissenschaftlich daran, denke ich (lacht), deswegen habe ich irgendwie 
auch schlechte Rückmeldung erhalten.“ (M5: Abs. 24 - 26) 

Ich hatte Prob-
leme, weil ich 
Aussagen ande-
rer Autor*innen 
übernommen 
habe, ohne es zu 
kennzeichnen.  

Probleme mit dem kor-
rekten Zitieren 

Zitierkonventionen 

 „Aber hm ich kann ja nicht so ganz selbst kontrollieren manchmal. 
Weil es ist nicht ganz leicht so Quellen zu finden, dann zitiere einfach 
durch das Internet. Aber ich kannte damals noch nicht ganz so richtig 
zitieren von Internet, weil ich schreibe ja nicht so darunter, welche 
Webseite ich benutze und das Datum aus, füge ich auch nicht hinzu. 
Äh, das ist ja nicht ganz wissenschaftlich daran. In Deutschland lernte 
ich ganz richtig, wie man zitiere, zitiert, also zum Beispiel muss man 
die Seite schreiben und welches Datum auch hinzu-, äh dahinter zufü-
gen.“ (M5: Abs. 28) 

Ich hatte Schwie-
rigkeiten beim 
Zitieren von In-
ternetquellen. 

Probleme mit Zitieren Zitierkonventionen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „I.: Und inwiefern denkst du, dass deine Muttersprache, also Chine-
sisch, dein Schreiben auf Deutsch beeinflusst? M5: Äh, ja, natürlich. 
(lacht) Zuerst auf Chinesisch die Idee kommt. Dann ich übersetze 
mich. Am Anfang ganz äh Wörter für Wörter, Wort für Worter ich 
übersetze. Aber das geht nicht, leider. Man kann die Chinesisch-
deutsch nicht so verstehen. Joa. (lacht) Dann muss ich ordentlich 
Deutsch, deutsche Deutsch schreiben. Joa, und äh, ähm, natürlich, 
meine Gedanken, Muttersprache beeinflusst mein Bearbeitung auch 
ganz doll, äh, weil hm alle Gedanken wird erst auf Chinesisch zu mir 
komm-, kommen, und wenn ich ins Deutsche formulieren, da muss ich 
umdenken. Das war ja schwierig, für mich.“ (M5: Abs. 31 - 32) 

Das Übersetzen 
von Chinesisch 
nach Deutsch ist 
schwierig, weil 
ich beim Formu-
lieren umdenken 
muss.  

Sprachliche Formulie-
rungsprobleme beim 
Übersetzen 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Äh, ich meine, manche sinnliche Text, äh wenn du Wörter, Wörter 
übersetzen, wahrscheinlich eine andere Bedeutung in deutsche Text. 
Und, äh, ein paar Wörter ist, wurden auch nicht ganz richtig benutzt. 
Weil auf Chinesisch heißt so, auf Deutsch ist es andere Bedeutung, 
wahrscheinlich. Dann kann man äh in ganze Texte nicht gut verste-
hen, in meine Arbeit. Dann ist ja doch nämlich. (lacht) Joa, dann ist ja 
keine Arbeit mehr, wenn man eigene, äh den Gedanken von der Autor 
nicht richtig verstehen kann, dann ist ja keine voll wissenschaftliche 
Arbeit, das ist auch schlechte Arbeit sozusagen.“ (M5: Abs. 34) 

Die Übersetzung 
stellt mich vor 
Herausforde-
rung.  

Probleme beim sprach-
lichen Transfer 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Äh, Stil, ich meine die Formulierungen, wie äh man in, auf Deutsch 
verstehe, kann nicht äh sie wortwörtlich übersetzen, von Chinesisch 
ins Deutsch, sonst man kann den Gedanken des Autors nicht verste-
hen“ (M5: Abs. 38) 

Ich konnte die 
chinesischen For-
mulierungen 
nicht 1-zu-1 ins 
Deutsche über-
nehmen.  

Sprachliche Formulie-
rungsprobleme beim 
Übersetzen 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Ich denke, hier vielleicht ist viel strenger als chinesisch, als in China. 
Weil man muss alle Quelle richtig, richtig ausmisten. Und in China 
wahrscheinlich ist nicht so strenger. Man kann Arbeit irgendwo ab-
schreiben, und ohne die, ohne die Quelle aufzulisten und als eigene 
Gedanken zu umformulieren so. Joa, im Vergleich zu China ist deut-
sche Arbeit viel strenger und äh ordentlich (lacht), sozusagen, für 
mich.“ (M5: Abs. 46) 

In Deutschland 
ist der Umgang 
mit Quellen viel 
strenger als in 
China.  

Probleme mit dem kor-
rekten Zitieren im 
deutschen Kontext 

Zitierkonventionen 

 „Ja. Aber es ist total andere System, auf jeden Fall, als hier in Deutsch-
land.   
I.: Okay, inwiefern anders?   
M2: Ähm, die Quoten, die Fußnoten, die äh, wie man zitiert, was man 
zitiert, was man im theoretische Teil schreibt.“ (M2: Abs. 6 - 8) 

Der Umgang mit 
Zitaten ist in 
Deutschland an-
ders als an mei-
ner Heimatuni-
versität.  

Andere Zitierkonven-
tionen als an der Hei-
matuniversität 

Zitierkonventionen 

 „Ich bin ganz großer Fan von längere Sätze und wenn jemand mich 
dann korrigiert oder liest danach, er macht dann so wie DREI aus 
meine einem Satz. Im Russischen ist ganz gut mit Kommas, man kann 
das machen.“ (M2: Abs. 12) 

Ich schreibe in 
meinen deut-
schen Texten zu 
lange Sätze.  

Probleme mit dem 
deutschen Stil 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Eigentlich erst fängt man mit nicht Schreiben, aber Lesen, wissen-
schaftlich LESEN über Quellen. Ich hab geweint, auf jeden Fall. Natür-
lich planst du so wie…zum Beispiel, ähm, du musst ein Text für ein Se-
minar LESEN. Das sind, sagen wir, zehn Seiten. Was ist zehn Seiten 
auf deiner Muttersprache? Naja, halbe Stunde, naja 40 Minuten, naja, 
wenn es schwierige Text: eine Stunde. Deswegen hab ich mit mir so in 
den Zug, in den Regio genommen und hab gedacht, ich lese. Maximal, 
was ich geschafft habe, am Anfang, war zwei Seiten, mit Weinen und 
jedes Wort so zu gucken, im GoogleTranslator, was das bedeutet.“ (M2: 
Abs. 14) 

Es hat mich be-
lastet, dass das 
Lesen und 
Schreiben auf 
Deutsch so lange 
dauert.  

Lange Dauer des 
Schreibens auf Deutsch 

Langwierigkeit des 
fremdsprachlichen 
Schreibprozesses 

 „Aber so diese Sprache erst mal zu lernen, war RICHTIG schwer.“ (M2: 
Abs. 14) 

Es war schwer, 
die Fremdspra-
che zu lernen, 
um korrekte 
Texte formulie-
ren zu können. 

Sprachliche Herausfor-
derung des Schreibens 
in der Fremdsprache 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Aber bis jetzt ist es eher…ja, es ist schwer. Ich produziere nicht mehr 
als eine Seite pro Tag.“ (M2: Abs. 14) 

Das Schreiben 
auf Deutsch dau-
ert sehr lang.  

Lange Dauer Langwierigkeit des 
fremdsprachlichen 
Schreibprozesses 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „I: Wo siehst du die größten Schwierigkeiten?   
M2: Ähm, naja, Grammatik ist sozusagen, äh zweiter großer.“ (M2: 
Abs. 15 - 16) 

Die deutsche 
Grammatik ist 
die zweitgrößte 
Schwierigkeit für 
mich. 

Sprachliche Herausfor-
derung des Schreibens 
in der Fremdsprache 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Aber erst, ich denke inhaltliche. Beim Übersetzen, oder beim Überset-
zen, was du hast im Kopf, das, was danach auf dem Blatt steht, so dass 
du dazwischen nichts verlierst. Und ich denke, das ist das große Her-
ausforderung. Äh, Grammatik kann man immer dann verbessern, das 
Wort kann man immer verbessern. Aber so dass bei diese Verbesse-
rung, dass diese äh Inhaltliche nicht verloren geht. Das ist wichtig, das 
ist der Großteil.“ (M2: Abs. 16) 

Die größte Her-
ausforderung ist 
das Übersetzen 
der Gedanken in 
Text. 

Probleme bei Überset-
zung von Gedanken in 
Text 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Ein Satz könnte drei Sprachen darin sein. Normalerweise auf Russisch 
ist viel einfacher zu schreiben. Ähm. Dann übersetze das ich ins Deut-
sche. Manchmal ich fange an meinen Satz auf Russisch und dann mir 
ist einfacher auf Deutsch. Also es ist voll gemischt. Ich kann anfangen 
mit einem ähm zum Beispiel „Im Rahmen…“ und dann weiß ich nicht, 
ah im Rahmen was das, des, dies, und dann schreibe ich alles auf Rus-
sisch ganz schnell. Oder andersrum. Anfang auf Russisch und dann ich 
schreibe auf Deutsch, weil Wortschatz fällt mir nicht so ein, ja. Es gibt 
auch Wörter im Russischen, die ich NIE benutze und im Deutschen 
ganz oft. So wie zum Beispiel „Auseinandersetzung“ oder so. Und ich 
habe keine Ahnung, wie es auf Russisch heißt. Deswegen, ich schreibe 
in drei Sprachen, vor allem Deutsch und Russisch, und dann über-
setze.“ (M2: Abs. 18) 

Ich schreibe in 
verschiedenen 
Sprachen und 
muss dann über-
setzen.  

Sprachliche Formulie-
rungsprozesse 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „I.: Und gab es andersherum eine Arbeit, die dir besonders viel Schwie-
rigkeiten bereitet hat?  M2: Ja, hm. Ich spreche immer über große 
Hausarbeite, weil da hatten wir auch eine Gruppenarbeit, das war rich-
tig schwer, mit Leute. Genau, genau diese Gruppenarbeit war schwer. 
Und äh, aber ja, ist es okay für dich, dass es wieder Gruppenarbeit ist? 
Okay, das war zu viert, eine riesige große Hausarbeit. Und da hatten 
wir praktischer Teil und theoretischer Teil. Und praktischer Teil haben 
wir mit SPSS gearbeitet, also mit Daten. Und ich habe Erfahrung schon 
mit SPSS, deswegen habe ich alle Daten, alle Tabellen gebildet und alle 
äh Datenbänke bearbeitet und so weiter und so fort. Äh, das war 
schwierig, weil ich habe alle Ergebnisse auf halb-Englisch geschrieben, 
weil diese SPSSS-Datenbank ist selbst auf Englisch und da benutzt du 
diese äh Begrifflichkeiten. Und das war sehr schwierig mit meine, so 
mit äh eine, die mit mir diese Teil geschrieben hat, weil wir haben ei-
nen Teil zusammengeschrieben. War richtig schwierig. Kommunika-
tion war schlecht. Sie hat nicht verstanden, was ich meine. Äh, irgend-
wie ich musste immer wieder, was die da geschrieben hat, also diese 
Quatsch irgendwie umschreiben. Und das war immer Hin-Her. Das 
war richtig schwer.“ (M2: Abs. 31 - 32) 

Die Gruppen-
Hausarbeit war 
schwierig, weil 
die Kommunika-
tion mit meinen 
Kommiliton*in-
nen schwierig 
war.  

Kommunikation mit 
Mit-Schreibenden in ei-
ner Gruppenarbeit 

Kommunikation mit 
Mit-Schreibenden 

 „Mh, Artikel, so wenn wir gehen so, es gibt Grammatik erstmal. Äh, 
Grammatik ist nicht meine Stärke. Artikeln ist schrecklich. Änderun-
gen, Änderungen von Artikel ist schrecklich.“ (M2: Abs. 40) 

Ich habe Prob-
leme mit der 
deutschen Gram-
matik. 

Sprachliche Probleme 
beim Schreiben in der 
Fremdsprache 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Äh, natürlich vergesse ich immer, wo Verb sein sollte.“ (M2: Abs. 40) Ich habe Prob-
leme mit der 
Verbstellung im 
Satz. 

Sprachliche Probleme 
beim Schreiben in der 
Fremdsprache 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Ähm, und manchmal benutze ich die Wörter, die in Umgangssprache 
eher benutzt sind und nicht in so eine wissenschaftliche.“ (M2: Abs. 40) 

Ich verwende 
manchmal aus-
versehen um-
gangssprachliche 
Formulierungen. 

Probleme bei der An-
wendung korrekter 
Formulierungen 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Zu inhaltlich, äh, natürlich es gibt Sätze, die ich schreibe und wenn 
die Leute das so in Kommentare umschreiben, es sieht schon, sorry, es 
sieht schon ein bisschen, ja, oder man schreibt: „Ja, es ist voll gramma-
tikal richtig, aber das sagt man nicht. Lieber benutz diese. So. Ver-
wende diese. So.““ (M2: Abs. 40) 

Ich habe Prob-
leme mit der 
richtigen Aus-
drucksweise.  

Probleme beim Finden 
richtiger Formulierun-
gen 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Ich quäle mich, es dauert lang.“ (M2: Abs. 40) Das Schreiben 
dauert lang.  

Lange Dauer Langwierigkeit des 
fremdsprachlichen 
Schreibprozesses 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „I.: Und inwiefern denkst du, dass deine Muttersprache das Schreiben 
beeinflusst, das wissenschaftliche Schreiben auf Deutsch?  M2: Hun-
dertprozent, auf jeden Fall. Man muss lernen, so auf, so auf andere Art 
und Weise. Aber so eine grobe so Einstiegspunkte, so wie zum Beispiel 
„Im Rahmen dieser Arbeit wolle dadada.“ So, solche Sachen lernt man 
und benutzt immer. Und äh, ich kann es schon. Aber natürlich so eine 
kleine Wörter wie, äh so wie „diesbezüglich“ oder „dagegen“ oder 
keine Ahnung, das erst mal guck, so ich denk „Ach so, ja, im Russi-
schen, und das heißt so.“ Dann googel ich das. Und ich guck „Ach so, 
klar, natürlich, „diesbezüglich“, ja, plus Genitiv, ja, weiter.“ Also hun-
dert Prozent, auf jeden Fall.“ (M2: Abs. 41 - 42) 

Die Formulierun-
gen sind im 
Deutschen an-
ders als im Russi-
schen.  

Probleme beim Finden 
richtiger Formulierun-
gen 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „I.: Und welche Unterschiede siehst du zwischen dem wissenschaftli-
chen Schreiben auf Deutsch und dem wissenschaftlichen Schreiben auf 
Russisch?   
M2: Ähm, wahrscheinlich Satzbau, ähm, so wie gesagt, im Russischen 
kann man’s so. Also ich denke, Deutsch ist auch dafür bekannt, wenn 
du, äh, erstmal man fängt an zu lesen, in, nach fünf Sätze hast du deine 
Ende und irgendwie da Verb und dann guckst du da, wie ist das so 
überhaupt möglich. Ich denke, das ist große Unterschied im Englischen 
UND Deutschen. Ja, das ist so, im Englischen sind die Sätze kurz eher 
und äh, da eher auf der persönlichen Ebene. So man schreibt „Ich“ oder 
so „I“ blabla. Äh, im Russischen ist es SEHR ähnlich zu Deutsch, würde 
ich sagen, weil da benutzt man zum Beispiel das „ung“ so nicht persön-
lich. Man benutzt ganz viel so mit äh „wird gemacht“, „wurde ge-
macht“ und so. Äh, ja, also, ist schwer zu sagen. Ich denke, von Satz-
bau, Grammatik, ja.“ (M2: Abs. 43 - 44) 

Satzbau und 
Grammatik sind 
unterschiedlich.  

Unterschiede im Satz-
bau und Grammatik 
der Sprachen 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Naja, gibt’s unterschiedliche Zitats-, so Zitierensweise. Ähm, zum Bei-
spiel diese Anführungs-, wie heißt’s Anführungszeichen oder? Zum 
Beispiel die sind unterschiedlich. Man muss immer - ich meine, ich hab 
Tastatur in beide Sprachen - da muss man immer aufpassen, dass es ist 
jetzt gerade richtige Tastatur da ist. Äh, natürlich von Zitatsweise da 
ist selbe Regeln. Ja, wenn du zitierst, dann ist nur noch, du sollst das ir-
gendwie bezeichnen, aber in amerikanische Variante, so, Autor, Jahr 
und das. Und im Russischen benutzt man richtig viele Fußnoten. Da 
machst du dann einfach „1“ und dann musst du dann alles runter 
schreiben. Äh, genau, das, das musste man UMlernen.“ (M2: Abs. 46) 

Für deutsche 
Texte gelten an-
dere Zitiernor-
men als für russi-
sche.  

Unterschiedliche Nor-
men bezüglich des Zi-
tierens 

Zitierkonventionen 

 „Ähm, genau, aber Plagiat ist, ich denke, das ist das dasselbe. Man, so, 
wenn man zitiert, wenn zitiert, wenn man das benutzt, dann muss man 
das auch irgendwie hinweisen. Ähm, allgemein nur, WIE du es be-
zeichnest, ist unterschiedlich, so Fußnoten und ja.“ (M2: Abs. 46) 

Die formale Zi-
tierweise ist an-
ders in Deutsch-
land.  

Unterschiedliche Zitier-
konventionen 

Zitierkonventionen 

 „ich denke, so, wahrscheinlich eher so die Kleinigkeiten, wie du das 
machst, dass du beim, wo du Nummern von Zahlen von Seiten machst, 
ja. Im Russischen ist das dann ZWEITE Seite, diese diese Inhaltsver-
zeichnis ist schon zweite Seite, im Deutschen eher nicht, solche Klei-
nigkeiten schon ist Unterschied.“ (M2: Abs. 50) 

Die Seitenzäh-
lung in deut-
schen Texten ist 
anders als in rus-
sischen.  

Formale Unterschiede 
in der Gestaltung von 
Arbeiten 

Formale Anforderungen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Äh, ich habe da mehr Angst äh nicht richtig zu zitieren und so wegen 
Plagiat und so. Im Russischen habe ich viel weniger Angst. So in dem 
Sinne, dass, also das man sagt, ich habe das äh plagiiert, so als Plagiat 
genommen.“ (M2: Abs. 52) 

Beim Schreiben 
auf Deutsch habe 
ich Angst zu pla-
giieren, wenn ich 
nicht richtig zi-
tiere. 

Angst vor der inkorrek-
ten Verwendung von 
Zitierweisen 

Zitierkonventionen 

 „Ja, dass es einfach dauert länger“ (M2: Abs. 52) Das deutsche 
Schreiben dauert 
länger als in mei-
ner Mutterspra-
che.  

Lange Dauer Langwierigkeit des 
fremdsprachlichen 
Schreibprozesses 

 „und ähm, da bin ich nicht immer SICHER. Weil, wenn ich denke, dass 
dieser Satz klingt richtig gut, für die Muttersprachler es kann ein nor-
maler Satz sein.“ (M2: Abs. 52) 

Das gute Formu-
lieren fällt mir 
schwer.  

Formulierungsschwie-
rigkeiten 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Und ich habe auch Angst, dass manchmal ich durch andere Sprache, 
ich verliere Inhalt.“ (M2: Abs. 52) 

Ich fürchte, 
durch das Schrei-
ben in der 
Fremdsprache In-
halt zu verlieren.  

Angst durch inhaltli-
chen Verlust beim 
Übersetzen in die Ziel-
sprache 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Und wenn du an deinen ersten Schreiberfahrungen an der deutschen 
Hochschule zurückdenkst, ähm, was fällt dir da ein, was waren deine 
ersten Erfahrungen?   
M3: Ähm, also mir ist schon aufgefallen, dass es zum Beispiel ganz viel 
Aufmerksamkeit dazu gewidmet wurde, dass man kein Plagiat schreibt 
sozusagen. Das ist schon, ähm, ich hatte ein ganz schönes Seminar zu 
dem, wo ich, wo ich ganz viel Exzerpte schreiben musste. Und das war 
sozusagen für mich äh eine gewisse Vorbereitung für diesen wissen-
schaftliche Schreiben. Dass man äh die Texte, diese wissenschaftlichen 
Texte, die es schon gibt, nicht einfach so nimmt, sondern die bearbeitet 
und auch, wie gesagt mit eigenen Gedanken irgendwie aufschreibt. 
Genau, dass man alles äh nicht einfach so nehmen darf, sondern man 
muss alles verarbeiten. Genau, das war vor allem der große Unter-
schied, würde ich sagen, für mich am Anfang. Weil, ähm, genau, gene-
rell das alles mit dem Zitieren und so weiter, das ist ein bisschen 
schwierig für mich, weil ich immer so auf diese Grenze suche, sozusa-
gen, wo wo man das noch äh zitiert direkt, und wo man das um-
schreibt und wo es noch eigene, also wo man eigene Gedanken dazu 
schreiben DARF, sozusagen, und was man einfach so nehmen, einiger-
maßen nehmen kann, genau.“ (M3: Abs. 13 - 14) 

Das Zitieren im 
deutschen Kon-
text fiel mir 
schwer, weil ich 
die Trennung 
zwischen eige-
nen und fremden 
Gedanken her-
ausfordernd 
finde.  

Schwierigkeiten mit 
dem korrekten Zitieren 

Zitierkonventionen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Und mit den größeren Hausarbeiten kämpfe ich (lacht) jetzt gerade. 
Ich hab jetzt eine fertig, aber die habe ich noch nicht abgegeben, aber 
ist schon…  I.: Wenn du sagst, du kämpfst damit, was meinst du damit?  
M3: Ich meine, dass es sehr langsam geht bei mir einfach, deswe-
gen.“ (M3: Abs. 16 - 18) 

Das Schreiben 
dauert sehr 
lange.  

Lange Dauer des 
Schreibens in der 
Fremdsprache 

Langwierigkeit des 
fremdsprachlichen 
Schreibprozesses 

 „I.: Gab es eine Arbeit, die dir besondere Schwierigkeiten bereitet hat?  
M3: Naja, die Arbeit, die ich jetzt gerade (lacht) fast fertig habe. Aber 
generell also die größeren Hausarbeiten. Weil, weil ich, ähm, naja, weil 
ich das ganz langsam mache, vor allem.“ (M3: Abs. 29 - 30) 

Ich schreibe sehr 
langsam.  

Lange Dauer des 
Schreibens in der 
Fremdsprache 

Langwierigkeit des 
fremdsprachlichen 
Schreibprozesses 

 „Aber grundsätzlich, wenn ich schreibe, es gibt natürlich immer ir-
gendwelche Fehler und etwas, was, was man korrigieren könnte. Vor 
allem, weil es äh auf Deutsch einfach ähm, manchmal anders ähm aus-
gedrückt wird, sozusagen. Inhaltlich stimmt es SCHON, aber man 
würde das schöner oder irgendwie anders formulieren.“ (M3: Abs. 38) 

Das adäquate 
Formulieren auf 
Deutsch fällt mir 
schwer.  

Probleme beim Formu-
lieren auf Deutsch 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Also, kulturelle Unterschiede habe ich gesehen, vor allem bei dieser 
Arbeit, die, die wir zu dritt geschrieben haben, weil wir wirklich alle 
aus unterschiedlichen Ländern kamen, und aus ziemlich unterschiedli-
chen Kulturen, würde ich sagen. Man, ich merkte schon, dass äh, dass 
wir unterschiedlich das ein bisschen äh perceive-, so verarbeiten, sozu-
sagen. Und zwar dass, ähm die deutsche Art und Weise, ich meine, die 
deutsche Studentin war schon sehr, ihr war klar, was sie machen muss 
und auf welche Art und Weise, hatte ich den Eindruck zumindest. Und 
ich würde sagen, ich war irgendwo dazwischen. Also an sich hatte ich 
meine Vorstellung, aber ich war so ähm relativ entspannt, sozusagen 
(lacht), würde ich sagen. Und die dritte Studentin, sie, sie kam aus Me-
xiko, und äh sie war noch entspannter, sozusagen. (lacht) Und das war 
schon nicht so einfach für uns, so eine gemeinsame Sprache zu finden 
in dem Sinne. (lacht) Vor allem, weil unsere Deutschkenntnisse sehr 
unterschiedlich waren, auch. Also nicht so SEHR unterschiedlich, aber 
man musste das schon irgendwie zusammen bringen.“ (M3: Abs. 44) 

Die kulturellen 
Unterschiede 
zwischen den 
Mitschreibenden 
einer Gruppen-
Hausarbeit berei-
teten Probleme.  

Schwierige Kommuni-
kation mit Mit-Schrei-
benden 

Kommunikation mit 
Mit-Schreibenden 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Ich versuche das immer so ziemlich genau und präzise auszudrücken, 
dass es keine Zweideutung gibt, sozusagen. Und ich hatte den Ein-
druck, dass diese deutsche Studentin auch so diese Art und Weise 
hatte, sogar noch ein bisschen strenger. Und, also wir, ich, wir hatten 
eine klare Struktur sozusagen im Kopf. Oder das müsste alles logisch 
sein für für uns und verständlich. Und deswegen hatten wir ein biss-
chen Schwierigkeiten mit unserer dritten Kommilitonin, weil sie das 
ein bisschen so, nicht so ganz genau beschrieben hat, sozusagen. Man 
könnte das unterschiedlich interpretieren oder wir haben nicht ganz 
verstanden, was sie meinte, von Anfang an, mussten da ganz viele Sa-
chen klären. Genau, das war schon viel strukturierter bei uns.“ (M3: 
Abs. 48) 

Meine deutsche 
Kommilitonin 
und ich waren 
strukturierter in 
unseren Vorge-
hen als die an-
dere (internatio-
nale) Kommilito-
nin, was Schwie-
rigkeiten berei-
tete.  

Diskrepanzen zwischen 
Mit-Schreibenden be-
züglich der Arbeits-
weise 

Kommunikation mit 
Mit-Schreibenden 

 „I.: Und was ist deiner Meinung nach typisch für das deutsche wissen-
schaftliche Schreiben? Was sind Kennzeichen oder Merkmale?   
M3: Ähm, als Unterschied zum belarussischen oder generell?   
I.: Hm, ruhig generell.   
M3: Hm (…), ja, das haben wir eigentlich schon einigermaßen erwähnt. 
Dass man ähm ALLES verarbeitet, dass man ALLES hinterfragt. Dass 
man vergleicht die Quellen und man sucht die äh Lücken vielleicht, die 
noch nicht so richtig erklärt wurden. Oder wenn man zwei oder meh-
rere unterschiedliche Quellen ähm nimmt, zu einem Thema, dass, dass, 
ähm, dass man alles kritisch wahrnimmt sozusagen. Nicht als etwas 
Selbstverständliches nimmt oder etwas, was an sich äh absolute Wahr-
heit ist, sozusagen. Sondern man hinterfragt alles.“ (M3: Abs. 53 - 56) 

Das Zitieren un-
terschiedlicher 
Quellen ist im 
deutschen Kon-
text besonders 
wichtig.  

Im deutschen Kontext 
spielen Zitierkonven-
tionen eine große Rolle. 

Zitierkonventionen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Ähm, aber bei dem ganzen ähm Kursarbeiten heißt, heißt das bei uns 
oder hieß das bei uns, das ist so was wie Thesenpapier, so’n größeres, 
ähm, hatte ich den Eindruck, man hatte mehr Freiheit vielleicht als 
hier. Also es war jetzt nicht so (…) es gab weniger formale Kriterien 
sage ich mal so, ja.“ (M1: Abs. 4) 

In Deutschland 
hat man weniger 
Freiheit in der 
formalen Gestal-
tung als an mei-
ner Heimatuni-
versität. 

Strikte formale Vorga-
ben in Deutschland 

Formale Anforderungen 

 „Aber die Form an sich war, glaub ich, ein bisschen lockerer.“ (M1: 
Abs. 4) 

An meiner Hei-
matuniversität 
waren die forma-
len Herausforde-
rungen lockerer 
als in Deutsch-
land. 

Strikte formale Vorga-
ben in Deutschland 

Formale Anforderungen 

 „Und sonst du bist dir selber überlassen mit dem Thema. Und da war 
ich sehr frustriert“ (M1: Abs. 10) 

Ich habe mich al-
lein gelassen ge-
fühlt.  

Fehlende Betreuung 
beim Schreiben 

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende 



150 

Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Aber dann hatten wir ein paar Hausarbeiten zu schreiben, wo die DO-
ZENTEN gar nicht zugänglich waren. Und ich bin das eher so ge-
wöhnt, aus Lettland, irgendwie, oder das war eben so meine Vorerfah-
rung gewesen. Die Dozenten haben Sprechstunde, du kommst oder sie 
machen mit dir einen Termin aus, du besprichst deinen Fortschritt, sie 
geben dir da irgendwie Rückmeldung, sie lesen vielleicht manchmal 
schon, was du schon bereits geschrieben hast. Und ähm, das Studium, 
jetzt im Nachhinein, ich verstehe, das war ja auch so organisiert, dass, 
gut, sie sind in München und das ist ihr Job Nummer 7 (lacht), ja, so, 
und nicht mal Nummer 2 oder 3. Und deswegen sie waren so ein biss-
chen unzugänglich. Und praktisch du konntest dich da austoben wie 
du willst und das hat mich gestört, also da.“ (M1: Abs. 10) 

Ich hatte keine 
Betreuung durch 
Dozierende, an-
ders als an mei-
ner lettischen 
Heimatuniversi-
tät, wo ich konti-
nuierlich die 
Sprechstunde be-
sucht habe.  

Fehlende Betreuung 
beim Schreiben im Ver-
gleich mit Heimatuni-
versität 

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende 

 „Und ich hab, deswegen diese Arbeiten haben mir keinen Spaß ge-
macht, weil ich hatte jetzt das Gefühl, gut, ich mache das jetzt für 
mich, so.“ (M1: Abs. 10) 

Ich habe mich al-
leine gelassen 
gefühlt mit der 
Arbeit.  

Fehlende Betreu-
ung/Anleitung 

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende 

 „Aber hier an der Viadrina, ähm, meine erste Hausarbeit, die habe ich 
bei - darf ich Professoren nennen? Oder - ich habe die bei XY geschrie-
ben. Und die Erfahrung war auch sehr frustrierend, weil er auch sehr 
beschäftigt war.“ (M1: Abs. 10) 

Es hat mich frus-
triert, dass meine 
Lehrperson nicht 
erreichbar war.  

Schlechte Erreichbar-
keit der Lehrperson 

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Und äh, das Thema war, also die Texte auch, die er gegeben hat, er 
hat ja auch so einen gewissen Anspruch, irgendwie, der XY, und dann 
die Studenten in seinem Kurs auch. Und ich kam da, das war auch die 
erste Vorlesung, weil ich fand das Thema echt interessant, so und da 
war ich schon mega überfordert.“ (M1: Abs. 10) 

Ich habe mich 
aufgrund der ho-
hen Ansprüche 
überfordert ge-
fühlt.  

Überforderung wegen 
fehlender Vorkennt-
nisse 

Fehlende thematische 
und textsortenbezogene 
Vorkenntnisse 

 „I.: Gab es eine Arbeit, die dir besondere Probleme bereitet hat?  M1: 
Hm. Ja, äh, das war in diesem ähm Münchener Studium, äh war das 
Thema Genossenschaften. Also wir mussten, das war quasi nicht so 
richtig Hausarbeit, sondern eher wie ein Projekt und wir mussten da 
eine Geschäftsidee für eine Genossenschaft entwickeln und irgendwie 
Satzung schreiben und was weiß ich. Und ich kam, an, ich kam an, 
später, einen Tag später zum Seminar, und alle Leute waren schon in 
Gruppen aufgeteilt und ich war alleine und ich hatte keinen Partner 
und ich weiß über das Thema, also überhaupt so äh Wirtschaftsbe-
triebslehre NULL, ich hab NULL Ahnung. So. Und ich musste quasi 
meine Arbeit, meine Genossenschaft irgendwie gründen und dann 
diese trockenen juristischen Texte schreiben und so. Das hat, das hat 
mich echt überfordert. Weil ich konnte, ich hatte keine Vorkennt-
nisse.“ (M1: Abs. 17 - 18) 

Ich hatte keine 
Vorkenntnisse 
und wusste da-
her nicht, wie ich 
die Arbeit schrei-
ben sollte.  

Fehlende Vorkennt-
nisse zu Inhalt und 
Textform 

Fehlende thematische 
und textsortenbezogene 
Vorkenntnisse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Und dann dieser Dozent in dem Kurs der hat auch nicht so viel Input 
gegeben, der hat mehr oder weniger uns Materialien ausgeteilt, aber er 
hat jetzt nicht so erzählt, zum Beispiel: „Ach, ICH habe mal eine Ge-
nossenschaft gegründet!“, weißt du. Das war jetzt nicht praktisch, son-
dern hier diese Broschüren, so ungefähr. Ja, das war eine Überforde-
rung, auf jeden Fall.“ (M1: Abs. 18) 

Die Lehrperson 
hat keine Anlei-
tung gegeben. 

Fehlende Anleitung 
beim Schreiben 

Mangelnde Betreuung 
und Anleitung durch 
Dozierende 

 „Ja, äh, indirekte Rede. Haben wir nicht. Genau, das hat mich auch 
bisschen irritiert, diese äh „Sie meine, es möge so sein“. Also diese 
Konstruktionen, ich benutze die fast NIE, vielleicht nur in so eine klei-
nem Satz: „Laut äh Buchheim äh sei die Schule toll.“ Ja, also, so was 
habe ich benutzt, aber dann eben diese temporale Wör-, ne, das ist mir 
zu kompliziert, das habe ich nie benutzt. Also das ist ein Unter-
schied.“ (M1: Abs. 30) 

Die indirekte 
Rede im Deut-
schen ist kompli-
ziert.  

Probleme mit deutscher 
Grammatik 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Ja, also von vielen äh russischen Texten habe ich den Eindruck ge-
habt, dass es oft, da ist weniger Zitate irgendwie, oder. oder vielleicht 
sie, sie sind da, aber sie sind mehr paraphrasiert als direkt zitiert“ (M1: 
Abs. 32) 

Im Russischen 
wird mehr para-
phrasiert als im 
Deutschen.  

Divergierende Zitier-
konventionen in 
Deutschland und Russ-
land 

Zitierkonventionen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Oft ist es so, dass dieser wissenschaftlicher Text, oder zumindest in 
Wissenschaften, in äh, Gesellschaftswissenschaften, sie sind dann… Es 
ist fast wie so ein Anspruch, dass man so ein soziales Urteil oder so 
historische, also irgendwie was aus dem Historischen-Sozialen irgend-
wie problematisiert. Also im Deutschen habe ich, also bei deutschen 
Texten ist es manchmal so, man fängt an, warum ist das Thema aktu-
ell, ja vielleicht, weil jetzt das und das ist passiert oder die und die For-
schung hat die und die Erkenntnisse. Und im Russischen am Anfang 
ist das oft fast wie so ein kritisches Essay über: „Ach, was haben wir 
jetzt aus der Geschichte gelernt?“ und irgendwie so. Also das vielleicht 
was mir einfällt. Vielleicht hatte ich nur komische Texte, äh kann auch 
sein.“ (M1: Abs. 32) 

In russischen 
Texten wird eine 
historisch-soziale 
Einbettung ge-
wünscht, wäh-
rend in deut-
schen Texten ein 
aktueller Bezug 
gefordert ist.  

Unterschiedliche An-
forderungen an Texts-
orten 

Formale Anforderungen 

 „Die Paranoia, äh, die, also Plagiarismus-Paranoia (lacht), auf jeden 
Fall. Das ist, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich hier her kam. Äh, 
dass du praktisch wirklich deine ganzen Sätze, ich habe manchmal tat-
sächlich ganz stupide die Absätze, die ich, äh oder irgendwelche Argu-
mente, ich habe die dann nachgegoogelt, damit das dann nicht so, ja, 
ich habe das jetzt, das war meine Erkenntnis, aber wenn das irgendwo 
sonst noch vorkommt, genauso formuliert, ups, habe ich ein Problem. 
Also das ist das eine.“ (M1: Abs. 34) 

Beim Schreiben 
auf Deutsch 
hatte ich Angst 
vor einem verse-
hentlichen Pla-
giat.  

Zitierkonventionen Zitierkonventionen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Und das zweite, eindeutig äh mehr Aufmerksamkeit, (…) ich würde 
nicht sagen, nicht nur dieses formelle, also ich will das jetzt auch nicht 
so trocken darstellen, die Inhalt hat keine Bedeutung. Nein, das ist auf 
jeden Fall ist nicht so. Aber dass man auf die Qualität, der Erfüllung 
der Kriterien vielleicht genau guckt, hm.“ (M1: Abs. 34) 

Im Deutschen 
wird mehr Wert 
auf das Einhalten 
der formalen Kri-
terien gelegt.  

Hohe formale Ansprü-
che an deutsche Texte 

Formale Anforderungen 

 „Hm, ja, äh, oft ist es so, dass man die Strukturen aus eigene Sprache 
auf die Sprache überträgt oder auf Deutsch überträgt und dann sind 
zum Beispiel Texte unlesbar. Vielleicht wäre das, ich weiß nicht, ob 
das, wie das möglich wäre. Aber natürlich, Sprache steht ja auch in di-
rekter Verbindung auch zum Denken, so. Und man denkt eben in die-
sen Strukturen oder Konstruktionen.“ (M1: Abs. 42) 

Man überträgt 
oft Strukturen 
aus der Mutter-
sprache ins Deut-
sche.  

Sprachliche Transfer-
prozesse beim Schrei-
ben in der Fremdspra-
che 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Ja, aber oft, ich glaube, ist es das Problem, dass man, deswegen schrei-
ben auch viele auf Englisch, weil sie sich vielleicht einfach mit diesem 
Denk-, mit dieser Denkweise auske- besser auskennen als mit diesem 
auf Deutsch denken.  
I.: Ist dir das bei dir selber auch aufgefallen, dass du diese Strukturen 
übernommen hast?   
M1: Ja, ja! Ich habe einfach oft, äh wenn ich Feedback gekriegt habe, 
zum Beispiel zu Masterarbeit, zu andere Arbeit. Mir hat zum Beispiel 
mein Mann auch gesagt: „Das ist 1-zu-1 übersetzt von Russisch. Das ist 
kein deutscher Satz. Also die Worte sind Deutsch, ich verstehe den 
Sinn, aber das ist nicht Deutsch, ja.“ Auf jeden Fall. Hundertprozen-
tig.“ (M1: Abs. 42 - 44) 

Ich übernehme 
die Strukturen 
aus dem Russi-
schen in meine 
deutschen Texte.  

Sprachliche Transfer-
prozesse beim Schrei-
ben in der Fremdspra-
che 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Und ist auch nicht so streng das alles, so mit den, wird auch nicht so 
streng kontrolliert, also die Quellenangabe und äh Plagiat und so wei-
ter. Das ist, das ist unterschiedlich, würde ich sagen. Und ähm die An-
sprüche fand ich auch nicht so hoch. Also, wenn ich jetzt mit (lacht), 
mit meiner Erfahrung hier vergleiche.“ (M6: Abs. 6) 

In Deutschland 
sind die Ansprü-
che an das Zitie-
ren höher als an 
meiner Hei-
matuniversität.  

Hohe Ansprüche an Zi-
tierkonventionen in 
Deutschland 

Zitierkonventionen 

 „I.: Und wenn du an deine ersten Erfahrungen mit dem wissenschaftli-
chen Schreiben in Deutschland zurückdenkst? Was fällt dir da ein? 
Was waren deine ersten Erfahrungen?   
M6: Hm, äh, ich hatte ganz viele (lacht) Probleme mit, ähm, äh, mit der 
Form. Also die Quellenangaben und so weiter. Also diese ganzen, auch 
ganz viele Details, auf die ich gar nicht geachtet habe, so wie die Zwi-
schenräume dazwischen, wo der Punkt kommt, also, vor der Klammer, 
nach der Klammer. Bei diesen Sachen hatte ich ganz viele Probleme. 
Weil, ähm, also was ich in Rumänien geschrieben habe, wurde, ich 
wurde nicht korrigiert wegen diesen Sachen. Und ähm hier war es an-
ders. (lacht) War es nicht mehr so, dass es, dass es äh ganz streng ge-
nommen wurde alles. Auch die Note war dann weniger wegen diesen 
Sachen eben, weil die Quellenangaben nicht richtig angegeben wurden 
und so weiter.“ (M6: Abs. 11 - 12) 

Ich hatte zu Be-
ginn Probleme 
mit dem richti-
gen Zitieren.  

Probleme mit deut-
schen Zitierkonventio-
nen 

Zitierkonventionen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Aber ja, also auf die Form hat, hatte ich äh dann Probleme.   
I.: Äh, wenn du von der Form sprichst, meinst du dann die Zitate?   
M6: Ja, genau, das, das meine ich. Also Zitate, Quellenangabe und so 
weiter, das, das meine ich.“ (M6: Abs. 12 - 14) 

Ich hatte Prob-
leme mit dem 
korrekten Zitie-
ren. 

Probleme mit Zitier-
konventionen 

Zitierkonventionen 

 „I.: Was hat er vor allem korrigiert?  M6: Eben diese Form. Also da, da 
hatte ich bei den Quellenangaben so ähm Sachen, die er korrigiert hat. 
Ähm, ja, das war wirklich ganz viel diese Form, wo ich dann ähm ganz 
viele Fehler gemacht habe.“ (M6: Abs. 19 - 20) 

Ich hatte Schwie-
rigkeiten bei den 
korrekten Quel-
lenangaben.  

Probleme mit Quellen-
angaben 

Zitierkonventionen 

 „Ähm, ich denke auch, dass ich äh auch die Wörter, die ich benutze, 
das sind auch ähm wie für wissenschaftliche Arbeit. So da, da braucht 
man ja diese ähm schriftliche Sprache, kann man das sagen. Wo man 
dann äh anders schreibt als man SPRICHT, wo das dann auch wichti-
ger ist. Und wo ich dann auch die Wörter, also mein Wortschatz ist 
auch nicht so, so reich, dass ich dann etwas ähm so professionell, so 
fachlich machen kann.“ (M6: Abs. 24) 

Mein Wortschatz 
ist nicht ausge-
baut genug, um 
mich fachlich 
adäquat ausdrü-
cken zu können.  

Probleme beim Formu-
lieren auf Deutsch 

Sprachlich-stilistische 
Formulierungsprozesse 

 „Ähm, ähm, ich finde, dass hier man ähm mehr Wert drauf legt, also 
dass man äh vorsichtiger damit ist, also wie, wie man das schreibt und 
dass viel mehr überprüft wird, also dass die Struktur viel dann strenger 
äh geprüft wird, ob das so ist oder nicht so ist. Ähm, ich glaube, in Ru-
mänien hat man mehr FREIHEIT damit. Ich weiß, also das, das ist jetzt 
mein, mein Eindruck.“ (M6: Abs. 26) 

In Deutschland 
wird mehr Wert 
auf die formale 
Struktur der Ar-
beit.  

Formale Struktur an-
ders als an Heimatuni-
versität 

Formale Anforderungen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Ähm, dies, also zum Beispiel jetzt für die Masterarbeit, einfach diese 
theoretischen Teil und so weiter, also das ähm. Auch mit Hypothesen, 
dass man damit arbeitet. Das, das kannte ich in Rumänien nicht so. 
Also da, da habe ich eigentlich auch keine Struktur so bekommen, von, 
von meinen Betreuer, Betreuer, von meine Betreuerin, dass sie… Ich 
konnte das, ja gut, da muss ja ein theoretischer Teil da sein. Aber dass 
mit, äh, dass man drei, also dass man 1 und 2 haben sollte oder so, das, 
das kannte ich nicht, zum Beispiel.“ (M6: Abs. 28) 

Ich kannte die 
Aufteilung deut-
scher Arbeiten in 
(Unter-)Kapitel 
nicht.  

Formale Struktur an-
ders als an Heimatuni-
versität 

Formale Anforderungen 

 „Hm, ich weiß nicht, ob es typisch aber ist, aber anders als in Rumä-
nien (lacht), also dass man das wirklich ähm ganz viel auf die Richtig-
keit der Quellenangaben so beachtet, dass das sehr wichtig ist.“ (M6: 
Abs. 30) 
 

Die korrekten 
Quellenangaben 
sind in Deutsch-
land wichtiger 
als in Rumänien.  

Zitierkonventionen 
spielen in Deutschland 
eine größere Rolle 

Zitierkonventionen 

 „Ähm (…), auch auf diese Struktur und ähm also logisches Schreiben, 
also dass man… Aber das ist auch in Rumänien eigentlich so. Aber 
vielleicht wird nicht so streng überprüft, habe ich den Eindruck. Das 
ist jetzt meine persönliche Meinung. Dass das nicht so streng überprüft 
wird in Rumänien.“ (M6: Abs. 30) 

Die Struktur 
wird hier stren-
ger geprüft.  

Korrekte Anwendung 
der formalen Struktur 
ist wichtig in deutschen 
Texten 

Formale Anforderungen 
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Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „Ähm, ich, ich denke, man, also ich weiß, ich weiß auch von anderen 
Freunden, die auch äh nicht hier in Deutschland studiert haben, dass 
die (lacht) Schwierigkeiten haben. So dass das äh bei vielen, also ich 
weiß, zum Beispiel auch in der Ukraine das auch so ähnlich ist wie, 
wie in Rumänien, so das System, dass man sehr viele Klausuren hat, 
sehr viele Prüfungen, aber nicht so viele äh schriftliche Arbeiten.“ (M6: 
Abs. 38) 

Meine 
Freund*innen 
hatten Probleme, 
weil sie das 
Schreiben der 
Textsorten nicht 
gewöhnt waren.  

Fehlende Vorkennt-
nisse im Schreiben 

Fehlende thematische 
und textsortenbezogene 
Vorkenntnisse 

 „Und ähm, ich glaube nicht jetzt, dass in Deutschland ähm man ähm 
also strenger ist als ähm, als in Rumänien ja, aber nicht äh in, in Ver-
gleich zu anderen. Das ist wahrscheinlich ein Niveau, was, und die 
Standards, die es geben sollte. Aber in Rumänien wird auch nicht so 
viel, also wenigstens in meinem Studium, wird auch nicht so viel Wert 
darauf gelegt, also auf diese Sachen, dass die überprüft werden und 
dass, dass man dieses ähm…ja.“ (M6: Abs. 40) 

In Rumänien 
wurde weniger 
Wert auf die Ein-
haltung der For-
malia gelegt.  

Hohe formale Ansprü-
che im deutschen Kon-
text 

Formale Anforderungen 



159 

Hauptkate-
gorie Textstelle Paraphrase Generalisierung 

Reduktion  
(= Subkategorie) 

 „M6: Ähm, ich glaub, also das, ähm, mir hat zum Beispiel an der Vi-
adrina ähm, ähm, ich glaub, das hab ich eigentlich auch noch mal ge-
sagt, ich glaube, dass ähm bei den Studenten, die Studenten, die aus 
ANDEREN Ländern kommen, dass die wirklich Schwierigkeiten damit 
haben. Also ich weiß nicht, wie, wie es bei den anderen ist, aber, und 
besonders, wenn man schon den Bachelor, das Bachelor äh in der Hei-
mat so studiert, gemacht hat, ähm, wo man diese Sachen nicht KENNT, 
und dann kommt in Master und dann ähm erwartet man, dass ähm, 
alle das schon wissen. In Bachelor vielleicht ist das anders, weil die an-
deren Studenten auch am Anfang sind und, hm, mit dem wissenschaft-
lichen Schreiben. Aber ich glaube, im Master sind die meisten schon, 
haben die Erfahrung aus dem Bachelor, und die, die, die kennen das 
schon. Ähm, und ich glaub, dass das bei den internationalen Studenten 
wirklich ähm ein Problem ist, dass, dass man dann, dass die mehr Un-
terstützung brauchen als die Anderen, als die anderen Studenten.“ (M6: 
Abs. 42) 

Die fehlenden 
Vorkenntnisse 
bereiten Schwie-
rigkeiten.  

Fehlende Vorkennt-
nisse 

Fehlende thematische 
und textsortenbezogene 
Vorkenntnisse 
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Anhang VIII: Transkripte 

Interview mit M1 

Interviewerin: Jana Scheurer 
Datum: 25.08.2016 
Dauer des Interviews: 0:35:21 

 
01 I: Okay, also, ich würde erst mal gerne zunächst etwas zu deiner Person 

erfahren, ähm, zum Beispiel, wo du denn äh studierst hast, bevor du nach 
Deutschland gekommen bist. 

02 M1: Hm. Ich habe an der lettischen Universität studiert, in Riga. Ähm ja, 
soziale Arbeit. Genau. 

03 I: Okay, und welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hast du 
dort gemacht? 

04 M1: Ähm, also, wir, unser Studiengang äh dort äh war eher praktisch 
orientiert. Auf jeden Fall viel praktischer als ich das hier erfahren habe, 
was wahrscheinlich für Soziale Arbeit die bessere Lösung ist, weil man muss 
ja im Endeffekt viel praktisch arbeiten. Ähm, aber bei dem ganzen ähm 
Kursarbeiten heißt, heißt das bei uns oder hieß das bei uns, das ist so was 
wie Thesenpapier, so’n größeres, ähm, hatte ich den Eindruck, man hatte mehr 
Freiheit vielleicht als hier. Also es war jetzt nicht so (…) es gab weniger 
formale Kriterien sage ich mal so, ja. Ähm, deswegen, äh, die Erfahrung war 
positiv, weil man konnte sich da frei entfalten, quasi. Ähm, ja trotzdem 
waren die Dozenten auch schon bemüht, dass die Studenten wirklich auch, ähm, 
ja die Standards der Wissenschaft erfüllen. Also das war jetzt nicht nur so 
was wie Essay, sondern klar, also da musste man auch ein paar fundierte 
Sachen irgendwie und Quellen und so weiter benutzen. Aber die Form an sich 
war, glaub ich, ein bisschen lockerer.  

05 I: Und wie wurdet ihr dort an der Hochschule auf das wissenschaftliche 
Schreiben vorbereitet? 

06 M1: Hm, wir hatten einen Kurs, äh beziehungsweise zwei Kurse. Der eine hieß 
äh quantitative Forschungsmethoden, der andere hieß qualitative 
Forschungsmethoden. Und praktisch äh wir haben da also nicht geübt in dem 
Sinne, sondern wir haben bloß die Methoden kennengelernt, dann die 
Analysemethoden. Ähm, das war jetzt nicht so wie ein Schreibtraining, sondern 
eher, ja, wie arbeitet man mit Daten so, in dem Rahmen. 

07 I: Okay, und ähm, allgemein gefragt, was sind deiner Meinung nach Kennzeichen 
wissenschaftlichen Schreibens? 

08 M1: Hm. Hm. Schreibens? Ja nicht Arbeiten, Schreibens, ja? Also, das muss auf 
jeden Fall eine verständliche Sprache sein, denke ich, weil in meiner 
Vorstellung Wissenschaft ist, es ist schön, wenn Wissenschaft ist für alle. 
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Also dass quasi nicht nur Fachleute vielleicht das verstehen, sondern ein 
paar Laien irgendwie deinen Artikel aufschlagen können, sie können damit auch 
was anfangen. Wo du da nicht irgendwie dreistöckige Sätze mit vielen 
Fremdwörtern hast. Also auf jeden Fall Verständlichkeit. Ähm, Klarheit im 
Ausdruck. Gleichzeitig aber die Aussagen müssen fundiert sein, also entweder 
in der Argumentation fundiert oder sie müssen in Quellen fundiert sein oder 
in Daten. Also nicht solche verallgemeinerte ähm Aussagen. Hm. Dann würde ich 
sagen, das muss eine Struktur haben, ein wissenschaftlicher Text, ähm, 
strukturierter als ein nicht-wissenschaftlicher. Äh, was fällt mir noch ein? 
Das muss auch eine gewisse Zielsetzung oder Ziel- Zielstellung haben. Also 
das ist jetzt nicht bloß irgendwie blabla. Sondern du kommst von Punkt A zum 
B eher. Gut, vielleicht nicht bei allen, ähm. Aber grundsätzlich würde ich 
sagen bei solchen Arbeiten, ja wie Studienarbeiten, oder, du willst ja was 
erreichen damit. Ähm, ja, also ich würde sagen, das ist das, was mir als 
erstes einfällt.  

09 I: Okay, dann würde ich jetzt äh zu deinen Erfahrungen in Deutschland kommen. 
Wenn du an deine ersten wissenschaftlichen Arbeiten hier in Deutschland an 
der Hochschule zurückdenkst, ähm, was fällt dir dann ein? Welche Erfahrungen 
hast du gemacht? 

10 M1: Oh ja. Ähm, also ich habe eigentlich äh, jetzt an der Viadrina, das ist 
mein zweites Studium, das erste habe ich leider abbrechen müssen. Das war ein 
Fernstudium in München. Ähm, ich wollte mich im Bereich Sozialarbeit bisschen 
enger spezialisieren und ich habe mich dann für ein Studium in 
Gemeinwesenentwicklung entschieden. Das ist so was wie Soziale Arbeit im 
Makroniveau, halt Stadtteilebene, Stadtebene, Community und solche Sachen. 
Und in diesem äh Studium musste ich alle sechs Wochen nach München fahren. 
Da, ähm, also da waren die Präsenzzeiten oder da fanden die statt, die 
Seminare. Und sonst du bist dir selber überlassen mit dem Thema. Und da war 
ich sehr frustriert, weil ähm. Also ich weiß noch, dass ich für meine erste 
Arbeit ein, eine 1,0 bekommen habe. Das war allerdings erst so ein Essay. 
Also wir mussten so ein Phänomen aus ähm Gemeinwesenökonomie, also sozusagen 
nicht die formelle Marktwirtschaft, sondern wie die Leute selbst ihre, was 
weiß ich, Umstände verbessern, auf Community-Ebene. Wir müssen das unter die 
Lupe nehmen. Und das war eher so wie ein wissenschaftliches Essay. Äh, das 
war eine gute Erfahrung. Aber dann hatten wir ein paar Hausarbeiten zu 
schreiben, wo die DOZENTEN gar nicht zugänglich waren. Und ich bin das eher 
so gewöhnt, aus Lettland, irgendwie, oder das war eben so meine Vorerfahrung 
gewesen. Die Dozenten haben Sprechstunde, du kommst oder sie machen mit dir 
einen Termin aus, du besprichst deinen Fortschritt, sie geben dir da 
irgendwie Rückmeldung, sie lesen vielleicht manchmal schon, was du schon 
bereits geschrieben hast. Und ähm, das Studium, jetzt im Nachhinein, ich 
verstehe, das war ja auch so organisiert, dass, gut, sie sind in München und 
das ist ihr Job Nummer 7 (lacht), ja, so, und nicht mal Nummer 2 oder 3. Und 
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deswegen sie waren so ein bisschen unzugänglich. Und praktisch du konntest 
dich da austoben wie du willst und das hat mich gestört, also da. Und ich 
hab, deswegen diese Arbeiten haben mir keinen Spaß gemacht, weil ich hatte 
jetzt das Gefühl, gut, ich mache das jetzt für mich, so. Aber hier an der 
Viadrina, ähm, meine erste Hausarbeit, die habe ich bei - darf ich 
Professoren nennen? Oder - ich habe die bei XY geschrieben. Und die Erfahrung 
war auch sehr frustrierend, weil er auch sehr beschäftigt war. Und äh, das 
Thema war, also die Texte auch, die er gegeben hat, er hat ja auch so einen 
gewissen Anspruch, irgendwie, der XY, und dann die Studenten in seinem Kurs 
auch. Und ich kam da, das war auch die erste Vorlesung, weil ich fand das 
Thema echt interessant, so und da war ich schon mega überfordert. Und ich 
glaube, ich habe das einfach für mich komplizierter gemacht als das erwartet 
wurde. Aber ich hatte doch ein gutes Ergebnis bekommen und ähm war eine 
wertvolle Erfahrung für mich, wie man das NICHT machen (lacht) soll, quasi. 

11 I: Was meinst du genau damit, dass du es komplizierter gemacht hast als es 
hätte sein müssen? 

12 M1: Äh, ich habe grundsätzlich so ein Problemchen, glaube ich, liegt so an 
meinem Typ, dass ich viel zu breite Themen immer, weil ich bin so ein Mensch, 
der , oder, ja so im Denken bin ich eher so, dass ich Verknüpfungen zwischen 
Themen gut sehen kann. Und dann, wenn ich mir was aussuche, dann oft ist es 
so, dass ich habe ein viel zu breites, viel zu großes Feld, ähm, habe ich 
auch schon als Rückmeldung ähm von anderen Dozenten bekommen: Ja, das ist 
total spannend, aber du schaffst es nicht im Rahmen von einer Hausarbeit, 
Masterarbeit, oder wie auch immer. Jetzt bei Doktorarbeit (lacht) war auch 
genauso. Sie hat mir auch gesagt: „Du, das ist total cool, aber kannst du 
vergessen, das ist ein Werk von was weiß ich wie vielen Jahren.“ Und äh, das 
ist so die Besonderheit von meinem Denken und deswegen ich hab mal diese 
Hausarbeit, die eigentlich war 20, oder knapp unter 25 Seiten. Ich habe, also 
mein Thema war Religion und Gefühle, weil wir hatten das Thema Affekte so, 
und ich habe dann gedacht, ich würde gerne Religion, also Menschen, die 
gläubig sind, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen. Und ich habe da Carion, und 
Durkheim und ach was weiß ich, also so Klassiker herangezogen. Und dann habe 
ich einfach gemerkt: „Äh, ich bin erstmal überhaupt nicht nur bei der Theorie 
angekommen, so richtig, aber ich hab schon 14 Seiten. So, da muss ich ein 
bisschen auf die Bremse drücken.“ Das meine ich damit, ja. Dass ich halt zu, 
zu motiviert war (lacht), irgendwie, ja, hm. 

13 I: Welche anderen ähm Textsorten hast du geschrieben, während deines 
Studiums? 

14 M1: Äh, ich habe eigentlich fast, also an der Viadrina, das waren fast nur 
Hausarbeiten. Ja, ähm, sonst Essays, genau, Rezensionen habe ich noch ähm 
geschrieben. So ein bisschen was für die Öffentlichkeit, für den Lehrstuhl. 
Aber ja, überwiegend Hausarbeiten. 
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15 I: Gibt es eine wissenschaftliche Arbeit, die dir besonders in Erinnerung 
geblieben ist? 

16 M1: Hm, besonders. Hm, also gut, die waren irgendwie alle für mich 
interessant, deswegen ist schwer jetzt EINE auszusuchen. Aber wenn ich so, wo 
ich vielleicht am meisten gelernt habe, oder ja? Hm (…), ja, wahrscheinlich 
so die äh die Arbeit, die ich im Seminar post-, ne, nicht postkoloniale, ne, 
nicht postkoloniale Migration, wie hieß das, äh Stadtforschung, postkoloniale 
Stadtforschung. Das war auch so ein komisches Seminar, war an sich sehr 
interessant, aber das war im Forschungsmodul angeboten, und eigentlich das 
war gar nicht mein Thema, und nur, weil das im Forschungsmodul war und ich 
musste im Forschungsmodul halt Punkte sammeln und ich dachte, okay, mache ich 
halt das. Aber das Thema war ähm Missionare, äh die halt als Missionare 
arbeiten im, in äh der Dritten Welt, in Anführungszeichen. Äh, ob sie diese 
rassistischen west- oder eurozentristischen Ansichten irgendwie vertreten. 
Und das war für mich, ja, sehr interessant, sozusagen auch die Gespräche zu 
analysieren. Da waren ganz unterschiedliche. Also das waren zwei Leute, die 
ich interviewt habe, das war so kleine, kleine Studien. Und dann wie krass, 
wirklich bei einer dieser Personen, diese ganzen Otherings und alles, was wir 
halt lernen in Theorie, wie das im Gespräch vorkam, wobei sie gar keine 
rassistische, böse Person, also das war wirklich diese implizite 
Einstellungen, und das war für mich halt sehr spannend zu gucken, im Gespräch 
noch eine Stufe tiefer, also nicht nur Inhalt, was sie mir sagt, sondern 
diese zwischen den Zeilen, die Sachen. Ja, das war wahrscheinlich die Arbeit, 
die mir so am meisten Spaß gemacht hat.  

17 I: Gab es eine Arbeit, die dir besondere Probleme bereitet hat? 
18 M1: Hm. Ja, äh, das war in diesem ähm Münchener Studium, äh war das Thema 

Genossenschaften. Also wir mussten, das war quasi nicht so richtig 
Hausarbeit, sondern eher wie ein Projekt und wir mussten da eine 
Geschäftsidee für eine Genossenschaft entwickeln und irgendwie Satzung 
schreiben und was weiß ich. Und ich kam, an, ich kam an, später, einen Tag 
später zum Seminar, und alle Leute waren schon in Gruppen aufgeteilt und ich 
war alleine und ich hatte keinen Partner und ich weiß über das Thema, also 
überhaupt so äh Wirtschaftsbetriebslehre NULL, ich hab NULL Ahnung. So. Und 
ich musste quasi meine Arbeit, meine Genossenschaft irgendwie gründen und 
dann diese trockenen juristischen Texte schreiben und so. Das hat, das hat 
mich echt überfordert. Weil ich konnte, ich hatte keine Vorkenntnisse. Und 
dann dieser Dozent in dem Kurs der hat auch nicht so viel Input gegeben, der 
hat mehr oder weniger uns Materialien ausgeteilt, aber er hat jetzt nicht so 
erzählt, zum Beispiel: „Ach, ICH habe mal eine Genossenschaft gegründet!“, 
weißt du. Das war jetzt nicht praktisch, sondern hier diese Broschüren, so 
ungefähr. Ja, das war eine Überforderung, auf jeden Fall.  

19 I: Gab es andersherum eine Arbeit, die dir ganz besonders positiv in 
Erinnerung geblieben ist? 
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20 M1: Ähm, ja, also wahrscheinlich immer noch diese äh Missionaren-Studie, ja 
das war einfach sehr interessant.  

21 I: Und welche Rückmeldung hast du von deinen Dozierenden bekommen, auf deine 
schriftlichen Arbeiten? 

22 M1: Ähm, grundsätzlich immer SEHR gute, ähm, allerdings… Meinst du 
Rückmeldung jetzt als Noten oder als Kommentare? 

23 I: Beides. 
24 M1: Beides. Also die Noten waren äh fast immer hier an der Viadrina war ich 

immer bei sehr guten Ergebnissen, weil ich auch ähm Hausarbeiten lieber 
schreibe als Klausuren. Bei Klausuren hatte ich eher schlechtere Noten, aber 
auch nicht jetzt sehr schlecht, aber trotzdem schlechtere. Äh, von den 
Rückmeldungen hatte ich eigentlich immer, so ungefähr: „Sehr interessant das 
Thema, sehr ambitioniert, ähm, aber hier und hier fehlt ein bisschen diese, 
nicht, nicht tiefere Blick sondern,“ - hm wie soll ich das formulieren - 
„Also nicht der Tiefe, nicht dass die Tiefe fehlt, sondern diesen Aspekt 
hättest du entweder auslassen müssen oder genauer untersuchen müssen.“ Äh, 
das war so der, was ich oft geschrieben habe. Das halt thematisch 
interessant, gut geschrieben, aber eben zu breit. Was ich auch schon gesagt 
habe, ja. (lacht) 

25 I: Hm, noch eine Frage zu deinem Studium in Riga: Hast du dort auf Russisch 
oder auf Lettisch studiert? 

26 M1: Auf Lettisch. 
27 I: Auf Lettisch, okay. Und äh inwiefern meinst du, dass ähm das Lettische 

oder auch das Russische dein Schreiben auf Deutsch beeinflusst? 
28 M1: Ähm ja, äh, tolle Frage, weil darüber habe ich mir schon Gedanken 

gemacht. Tatsächlich finde ich es viel einfacher auf Englisch äh zu 
schreiben, wissenschaftliche Texte, aber auch privat. Also oft, ähm, als ich 
zum Beispiel ein Teenager war, ich habe immer so ein Hassliebe- äh, -
verhältnis zu Tagebuch, weil eigentlich bin ich kein so Tagebuch-Typ. Aber 
manchmal äh habe ich das Bedürfnis gehabt, och, ich muss das jetzt 
zusammenfassen, was ich so alles denke oder fühle. Und das habe ich immer auf 
Englisch geschrieben, weil ich dachte, Englisch ist sehr, also dass die 
Worte… Es gibt so ein gutes russisches Wort dafür, aber ich weiß nicht, ob 
das in Deutsch, wie man das auf Deutsch sagen kann. Also das bedeutet so was 
wie „Du kannst in einem kleinen Gefäß viel Inhalt äh reinstopfen oder 
platzieren.“ Und ich finde, Englisch ist so, du hast diese kleinere Gefäße, 
so wie Worte, Sätze, die aber gleichzeitig gut ausdrücken, was du sagen 
willst. Und Russisch und Deutsch sind sich sehr ähnlich, finde ich, in ihrer 
Sprachlogik, weil das, Deutsch und Russisch ermöglichen solche äh weit 
tiefgehende Überlegungen oder irgendwie diese eben dreistöckigen Sätze, was 
du auf Englisch nicht machen kannst. Deswegen Russisch hat mir ähm, das war 
für mich auf jeden Fall so eine Basis, weil das wissenschaftliche Schreiben 
auf Deutsch ist ähnlich wie das auch auf Russisch ist. Da ist immer VIEL 
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Gespräch oder VIEL Text, viel Argumente, viel Auseinandersetzungen. Die 
Konstruktionen sind Nebensätze ohne Ende. Also die sind ähnlich. So und 
Englisch halt ist ganz anders. Und deswegen fand ich immer, obwohl Russisch 
für mich das Schreiben auf Deutsch erleichtert hat, das kann ich mit dem 
Schreiben auf Englisch nicht vergleichen. Und Lettisch ist ähm an sich äh 
auch so ähnlich wie, also obwohl das ist keine slawische Sprache oder so, 
aber das ist auch so ähnlich wie Russisch vom, von, von der Logik her. 

29 I: Welche Unterschiede siehst du zwischen dem Lettisch oder Russischen und 
dem Deutschen? 

30 M1: Unterschiede. (…) Ja, okay, also das ganz Offensichtliche ist, äh, in 
Deutsch hast du die Möglichkeit lange Worte bilden, also Substantive, was du 
im Russischen nicht hast. Also im Russischen hast du einfach mehr Text oder 
mehr einzelne Wörter, äh in Deutsch hast du die Möglichkeit zu sagen, zum 
Beispiel mein Lieblingswort, wo ich immer, ähm, darüber lachen muss, obwohl 
das Wort ist nicht lustig an sich, äh gar nicht, aber 
Brustkrebsfrüherkennung. Also du konntest auf Russisch das nicht in einem 
Wort sagen. Du würdest sagen „Maßnahmen für die rechtzeitige Erkennung von 
blabla“ und auf Deutsch hast du ein Wort. Also das ist der Unterschied, was 
mir als erstes einfällt. Ähm, dann natürlich die äh Satzstruktur. Äh, im 
Russischen keine Logik. Also du kannst jedes Wort an jeder Stelle platzieren. 
Auf Deutsch du hast bestimmte Regeln, die du erhalten musst ähm, genau, 
deswegen, zum Beispiel Gedichte schreiben kann ich auf Russisch besser 
(lacht), weil du da einfach die Worte jonglieren kannst, wie du willst und 
der Sinn bleibt, ja, und im Deutschen ist das halt nicht so. Also auf jeden 
Fall diese, wo das Wichtigste immer am Ende kommt, ja, wo, wo dann eben oft 
so, die, der Sinn des Satz erfährst du nur beim letzten Wort, das ist in 
Deutsch. Und im Russischen ist das halt nicht so. Ähm. Fällt mir noch was 
ein. Ja, äh, indirekte Rede. Haben wir nicht. Genau, das hat mich auch 
bisschen irritiert, diese äh „Sie meine, es möge so sein“. Also diese 
Konstruktionen, ich benutze die fast NIE, vielleicht nur in so eine kleinem 
Satz: „Laut äh Buchheim äh sei die Schule toll.“ Ja, also, so was habe ich 
benutzt, aber dann eben diese temporale Wör-, ne, das ist mir zu kompliziert, 
das habe ich nie benutzt. Also das ist ein Unterschied. Hm, was noch? (…) Hm. 

31 I: Vielleicht noch auf die Struktur von wissenschaftlichen Arbeiten bezogen? 
Fallen dir dort Unterschiede auf? 

32 M1: Ja, also von vielen äh russischen Texten habe ich den Eindruck gehabt, 
dass es oft, da ist weniger Zitate irgendwie, oder. oder vielleicht sie, sie 
sind da, aber sie sind mehr paraphrasiert als direkt zitiert. Ähm. Oft ist es 
so, dass dieser wissenschaftlicher Text, oder zumindest in Wissenschaften, in 
äh, Gesellschaftswissenschaften, sie sind dann… Es ist fast wie so ein 
Anspruch, dass man so ein soziales Urteil oder so historische, also irgendwie 
was aus dem Historischen-Sozialen irgendwie problematisiert. Also im 
Deutschen habe ich, also bei deutschen Texten ist es manchmal so, man fängt 
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an, warum ist das Thema aktuell, ja vielleicht, weil jetzt das und das ist 
passiert oder die und die Forschung hat die und die Erkenntnisse. Und im 
Russischen am Anfang ist das oft fast wie so ein kritisches Essay über: „Ach, 
was haben wir jetzt aus der Geschichte gelernt?“ und irgendwie so. Also das 
vielleicht was mir einfällt. Vielleicht hatte ich nur komische Texte, äh kann 
auch sein. Ähm, ja.  

33 I: Ähm, was kennzeichnet deiner Meinung nach das wissenschaftliche Schreiben 
auf Deutsch? 

34 M1: Hm (…) Die Paranoia, äh, die, also Plagiarismus-Paranoia (lacht), auf 
jeden Fall. Das ist, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich hier her 
kam. Äh, dass du praktisch wirklich deine ganzen Sätze, ich habe manchmal 
tatsächlich ganz stupide die Absätze, die ich, äh oder irgendwelche 
Argumente, ich habe die dann nachgegoogelt, damit das dann nicht so, ja, ich 
habe das jetzt, das war meine Erkenntnis, aber wenn das irgendwo sonst noch 
vorkommt, genauso formuliert, ups, habe ich ein Problem. Also das ist das 
eine. Und das zweite, eindeutig äh mehr Aufmerksamkeit, (…) ich würde nicht 
sagen, nicht nur dieses formelle, also ich will das jetzt auch nicht so 
trocken darstellen, die Inhalt hat keine Bedeutung. Nein, das ist auf jeden 
Fall ist nicht so. Aber dass man auf die Qualität, der Erfüllung der 
Kriterien vielleicht genau guckt, hm.  

35 I: Okay. Ähm, wenn du jetzt deine wissenschaftlichen Texte geschrieben hast, 
hast du dir an irgendeiner Stelle an der Universität Unterstützung gesucht? 
Hast du bestimmte Angebote in Anspruch genommen? 

36 M1: Ja und nein. Also äh ich habe im Rahmen des ähm Deutschkurses. Ich habe 
für mein Sprachmodul, Sprachmodul habe ich Deutsch, äh, C, ist das C, ist das 
C3 ne, wie heißt das, irgendwas mit 4, Unicert4, genau, ich hab in Deutsch 
Unicert4 gemacht und in Englisch Unicert3, äh, im Optionsmodul. Und dann im 
Rahmen von diesem Unicert4 habe ich einen Schreibenkurs äh genommen. Äh, das 
hat mir tatsächlich GEHOLFEN, weil die Dozentin war, also sie hat uns zum 
Beispiel zu Themeneingrenzung Materialien gegeben. Also allein schon diese 
Handouts. Ich würde nicht sagen, dass mir jetzt der ganze Kurs so viel 
gebracht hat, dass das mich so viel weiter gebracht hat im Schreiben und so. 
Aber äh diese Handouts, wo du die konkrete Methode quasi, was eben mein 
Problem ist, Themeneingrenzung zum Beispiel ich habe dann, ach ja, weißt du, 
ich habe das tatsächlich benutzt, weil das war so schön übersichtlich. Ich 
habe das nicht bewusst gesucht als Hilfe, sondern das war einfach im Rahmen 
dieses Kurses. Aber das hat mir auf jeden Fall sehr gut geholfen. Also bei 
der Masterarbeit, als ich dann ganz am Ende schon war, das war wesentlich 
einfacher jetzt einzugrenzen.  

37 I: Hast du dir auch Textfeedback äh eingeholt? 
38 M1: Hm, aber im informellen äh Kontext eher, von Freunden, Bekannten. 
39 I: Und öh haben dir bestimmte Unterstützungsangebote gefehlt, also hättest du 

dir weitere Angebote gewünscht? Und wenn ja welche? 
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40 M1: Ähm, ja. (…) Also oft habe ich das Gefühl gehabt, also ich weiß nicht, ob 
ich das jetzt als so ein wirklich Angebot an sich formulieren oder sehen 
würde, aber oft hatte ich den Eindruck, man bekommt sehr viele Texte in 
Seminaren oder in Kursen. Und eigentlich sind sie ja dafür da, damit wir 
unser Wissen a) vermehren, b) besser organisieren können. Damit wir 
vielleicht auch bestimmte kulturelle oder eben soziale-gesellschaftliche 
Phänomene besser verstehen oder aus einer anderen Perspektive betrachten 
können. Und mir hat das gefehlt oder ich habe jetzt nicht so richtig 
wahrgenommen. Ähm. Man soll ja im Seminar danach über diese Texte 
diskutieren. Und dann diese Diskussions- äh -kultur oder was so das Mündliche 
betrifft. Argumentationstraining, irgendwie so was. Also, ähm, wie man die 
Gedanken besser formuliert. Also irgendwie so was. Das hat mir gefehlt. Ähm 
und ich hab, obwohl das jetzt gar nicht das Schreiben betrifft, aber 
irgendwie im Nachhinein doch. Weil wenn du mit diesen Texten im Seminar dich 
gut auseinander gesetzt hast, vielleicht das ist ja auch ein Training für 
deine Argumentation zum Beispiel auch beim Schreiben oder wenn du eine Studie 
selber machst. Und oft habe ich das gemerkt, ich habe für das Sprachenzentrum 
äh schon zweimal dieses äh „Kommunikation im Studium“-Kurs gemacht für 
ausländische Studenten und ähm damit ist auch so viel Hemmung und Angst 
verbunden irgendwie sich so frei zu äußern. Und dann manchmal kann man diese 
Hemmschwelle nicht überwinden, weil man denkt: „Oh man, was ich jetzt sage, 
ist total blöd und…“ Und das hat mir wirklich als Angebot gefehlt. Ich weiß, 
dass manche Dozenten das sehr gut machen, dass sie viel Gruppenarbeiten, wo 
Studenten diskutieren, dass auch alles lernen, wo sie auch äh Werkzeug geben, 
wie kann man das machen und wie äh schreibt man gut ein Exzerpt und was weiß 
ich. Das, ich weiß, das, das hängt manchmal vom Dozenten ab. Aber 
grundsätzlich war mein Eindruck, ja da ist eine Baustelle noch offen. 

41 I: Und was denkst du, wie kann man internationale Studierende noch besser 
unterstützen, beim Schreiben, beim wissenschaftlichen Schreiben auf Deutsch? 

42 M1: Hm, ja, äh, oft ist es so, dass man die Strukturen aus eigene Sprache auf 
die Sprache überträgt oder auf Deutsch überträgt und dann sind zum Beispiel 
Texte unlesbar. Vielleicht wäre das, ich weiß nicht, ob das, wie das möglich 
wäre. Aber natürlich, Sprache steht ja auch in direkter Verbindung auch zum 
Denken, so. Und man denkt eben in diesen Strukturen oder Konstruktionen. Dass 
man vielleicht so bisschen lernt, andere, andere Denkstrukturen oder 
irgendwie anders zu denken. Ja, weil auf Deutsch denken ist anders als auf 
Spanisch oder auf Russisch. Dass man vielleicht so diese Perspektive so 
besser so einnehmen kann. Obwohl ich habe keine Ahnung, wie das machbar wäre. 
Ja, aber oft, ich glaube, ist es das Problem, dass man, deswegen schreiben 
auch viele auf Englisch, weil sie sich vielleicht einfach mit diesem Denk-, 
mit dieser Denkweise auske- besser auskennen als mit diesem auf Deutsch 
denken. 
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43 I: Ist dir das bei dir selber auch aufgefallen, dass du diese Strukturen 
übernommen hast? 

44 M1: Ja, ja! Ich habe einfach oft, äh wenn ich Feedback gekriegt habe, zum 
Beispiel zu Masterarbeit, zu andere Arbeit. Mir hat zum Beispiel mein Mann 
auch gesagt: „Das ist 1-zu-1 übersetzt von Russisch. Das ist kein deutscher 
Satz. Also die Worte sind Deutsch, ich verstehe den Sinn, aber das ist nicht 
Deutsch, ja.“ Auf jeden Fall. Hundertprozentig. 

45 I: Und wie hast du dann daran gearbeitet? Also wie hast du versucht das zu 
vermeiden oder zu ändern? 

46 M1: Hm, ich habe dann diese, ich habe ihn gebeten, kannst du dann mir diese 
Sätze irgendwie markieren oder so? Und dann ich habe im Nachhinein geguckt, 
ob man das, ja ich habe dann bloß so mit Worten gespielt, bis ich dann mit 
dem Ergebnis zufrieden war. Manchmal musste ich halt die Sätze, aus einem 
Satz zwei Sätze machen oder irgendwie so was Aber im Endeffekt war das so 
puzzeln oder dieses Cube Rubik’s, äh, äh, wie heißt das Rubik’s Cube, ja. 
(lacht) So okay, das und so und so. Ach ja, gut, jetzt passt’s. Und natürlich 
während des Schreibens, das war mir das nicht bewusst. 

47 I: Okay, danke schön, ähm, das war’s von meiner Seite. Hast du noch 
Anmerkungen? Oder noch Weiteres, was du sagen möchtest, zu dem Thema? 

48 M1: Ja, vielleicht, fällt mir nur noch eine Sache ein. Was ich SEHR gut finde 
in Deutschland, ist, dass es eben Schreibzentren gibt, weil das gibt es an 
lettischen Unis oder in lettischen, in Riga hast du so was nicht. Und ich 
finde, das ist cool, dass das Angebot besteht. Und ich denke, viele Studenten 
könnten das sich echt, sie könnten davon echt profitieren. Aber eben, weil 
man das aus eigene Heimat nicht kennt und man denkt so: „Ach, Schreiben, 
pfff, kann ich. Weißt du, äh, man, ich hab schon in Schule oder Bachelor 
schon tausendmal.“ Und das ist einfach nicht so, ja. Also, das, du, du merkst 
mit jeder Hausarbeit, wo du Baustellen noch hast. Und deswegen, an sich 
schon, dass es so was gibt, als Konzept, finde ich cool. Ähm, vielleicht 
könnte man das so präsenter machen oder irgendwie Studenten immer wieder 
daran erinnern, ja: „Komm doch mal und das ist wirklich bereichernd für euch 
und so.“ Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass, ähm, dann würden 
sich vielleicht mehrere dafür begeistern.  

49 I: Welche Angebote vom Schreibzentrum hast du genutzt? 
50 M1: Ähm, ich habe äh tatsächlich, mir hat wirklich dieser Schreiben-Kurs äh 

im Deutschkurs genutzt oder äh genügt. Äh, aber ich habe auf jeden Fall 
reingeschaut, was es für Workshop-Seminare gibt, ähm, die Materialien auch, 
also was man noch an… Ich hatte ähm ein Tutorium gemacht, mit, äh, im KuWi-
Einführungskurs. Und da eine Kollegin, ich weiß nicht, ob du vielleicht sie 
kennst, XY, sie ist auch total fit und also sie ist echt total toll und sie 
hat auch viele Sachen aus dem Schreibzentren. Und ich weiß, dass der 
Lehrstuhl, an dem ich gearbeitet habe, sie haben dann auch äh Frau XY, sie 
hat dann auch sehr intensiv in ihrem Kurs, in einem ihrer Kurse, mit dem 
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Schreibzentrum gearbeitet. Und das fand ich auch, das war aber IHRE 
Initiative. Und vielleicht könnten das auch manche Dozenten wirklich auch 
intensiver machen. Weil bei ihr, ich habe das immer so in Gesprächen oder 
Lehrstuhlbesprechungen mitgekriegt. Ja und sie geht dahin, sie holt was, sie 
erstellt irgendwie was zusammen mit dem Schreibzentrum. Und das habe ich bei 
anderen Dozenten nicht, das war gar nicht so präsent, ja, im Seminar oder sie 
haben auch nie gesagt: „Ach, geh doch mal zum Schreibzentren, weißt du.“ Also 
allein das schon. Das ist so was Primitives einfach als Dozent zu sagen: 
„Mensch nutzt doch das Angebot, ja.“ Und das habe ich halt außer von Frau XY, 
oder ja, nicht, ich war nicht in ihrem Seminar, aber außer von ihr, XY im 
Tutorium und eben das Schreiben, ich habe das nie so jetzt äh, also es gab 
keine Werbung sonst für das Schreibzentrum. Genau. Ich habe auch gar nicht 
gewusst, was sie machen, ja.  

51 I: Okay, danke schön! 

Interview mit M2 

Interviewerin: Jana Scheurer 
Datum: 26.08.2016 
Dauer: 0:34:27 
01 I: Ähm, also, ich würde gerne zunächst etwas zu deiner Person erfahren, ähm, 

wo hast du denn zum Beispiel studiert, bevor du nach Deutschland gekommen 
bist? 

02 M2: Hmhm, so allgemein Studium meinst du, ja? Genau ich habe in Moskau 
studiert und ich hab Soziologie, äh in Deutschland nennt man es Bachelor oder 
Diplom, aber ich habe fünf Jahren studiert, also insgesamt. Und danach bin 
ich nach Deutschland gekommen. 

03 I: Und welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hast du dort 
gemacht? 

04 M2: Äh, ja, das Studium war auf meiner Muttersprache, also, da habe ich auch 
Arbeite, Hausarbeite, Referate, wir haben da nicht so eine System, aber 
trotzdem so diese Hausarbeite, Abschlussarbeite, alles auf so 
wissenschaftlich auf Russisch geschrieben, ja, das, das war voll in Ordnung. 

05 I: Und wie wurdet ihr dort auf das wissenschaftliche Schreiben vorbereitet? 
06 M2: Ziemlich schlecht, würde ich sagen. Da gibt es so eine Seminar, am 

Anfang, wo die Leute so, wo, wie wo, eine Professorin, es ist eher so viel 
frontal, ja. Äh, normalerweise sie geben dir Kenntnisse und dann gehst du mit 
diese Kenntnisse. Und, äh, sie haben uns gesagt, wie man mit Quoten arbeitet, 
so mit Zitaten arbeitet, oder mit Literatur. Aber ansonsten alles beim Doing 
Learning, so Doing by learning, weil… Erste Arbeit, das konnte man gar nicht 
lesen, danach, weil es war schrecklich. Aber dann später und später, weil du 
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bekommst auch Feedback von deine Professoren. Ja. Aber es ist total andere 
System, auf jeden Fall, als hier in Deutschland.  

07 I: Okay, inwiefern anders? 
08 M2: Ähm, die Quoten, die Fußnoten, die äh, wie man zitiert, was man zitiert, 

was man im theoretische Teil schreibt. Ob man Ich-Form benutzt oder nicht, 
Aber ich denke, es ist in jede Sprache es ist ein bisschen anders so. In 
Englische, Deutsch und Russisch, ist alle drei unterschiedlich. Aber 
Hauptsache natürlich du machst kein Plagiat, so du benutzt Quellen, und du 
übernimmst nicht ein Buch, du kopierst das nicht aus Wikipedia und so weiter, 
also solche Sachen. Ja, und sonst es gibt, so mindestens es gab bei mir - 
weil ich habe 2002, 2007 studiert - und es gab da keine Workshops dazu oder 
keine BESONDERE Veranstaltung. Es war nur ein allgemeiner Kurs, wie ich meine 
wissenschaftliche Arbeit schreibe. 

09 I: Okay, und was sind deiner Meinung nach so die typischen Kennzeichen 
wissenschaftlichen Schreibens? 

10 M2: Hm, Was meinst du? 
11 I: Hm, was sind die Eigenschaften, die Merkmale…? 
12 M2: Von wissenschaftlichen Schreiben? Ja, die Sprache auf jeden Fall, so 

keine hm alltägliche Sprache. Ähm ja, die Sätze wahrscheinlich, die Struktur 
von die Sätzen, so dass äh… Ich bin ganz großer Fan von längere Sätze und 
wenn jemand mich dann korrigiert oder liest danach, er macht dann so wie DREI 
aus meine einem Satz. Im Russischen ist ganz gut mit Kommas, man kann das 
machen. Genau, Wortschatz, Struktur, auf jeden Fall Zitaten, sodass man äh 
jede äh Fakt oder Darstellung da irgendwie, wie heißt es, äh nicht begleiten 
so, irgendwie so, wie heißt es, belegen, ja belegen soll, dass es aus eine 
oder andere Quelle genommen ist. Pff, was noch? So besondere Struktur. Ich 
denke, jede Hausarbeit, da gibt es diese Einleitung, Hauptteil, und Schluss. 
Ähm, ja. Leseverzeichnis…irgendwie dass es lesbar ist, dass es so… Ich mag 
zum Beispiel gar nicht, wenn die Texte sind so geschrieben, es ist nicht so 
eine Block, aber das Ende ist so…ja. Ich denke, dass es so zum Lesen muss, so 
inhaltlich auf jeden Fall, von Aussehen es muss auch besondere Merkmale sein. 
Ja. 

13 I: Okay, dann würde ich jetzt zu dem wissenschaftlichen Schreiben hier in 
Deutschland kommen. Ähm, was waren deine ersten Erfahrungen mit dem 
wissenschaftlichen Schreiben hier an der deutschen Hochschule? 

14 M2: Eigentlich erst fängt man mit nicht Schreiben, aber Lesen, 
wissenschaftlich LESEN über Quellen. Ich hab geweint, auf jeden Fall. 
Natürlich planst du so wie…zum Beispiel, ähm, du musst ein Text für ein 
Seminar LESEN. Das sind, sagen wir, zehn Seiten. Was ist zehn Seiten auf 
deiner Muttersprache? Naja, halbe Stunde, naja 40 Minuten, naja, wenn es 
schwierige Text: eine Stunde. Deswegen hab ich mit mir so in den Zug, in den 
Regio genommen und hab gedacht, ich lese. Maximal, was ich geschafft habe, am 
Anfang, war zwei Seiten, mit Weinen und jedes Wort so zu gucken, im 
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GoogleTranslator, was das bedeutet. Dann später war mehr und mehr. Jetzt lese 
ich ohne irgendwie Vokabeln zu gucken. Aber so diese Sprache erst mal zu 
lernen, war RICHTIG schwer. Beim Schreiben, ähm, erste Arbeit habe ich auf 
Englisch geschrieben, so eine große Hausarbeit. Zweite große Hausarbeit war 
auf Russisch, weil Professor Russisch gesprochen hat. Und nur dritte meiner 
große Haus-, so große Hausarbeit war auf Deutsch. Und ich war schon ein 
bisschen vorbereitet. Aber bis jetzt ist es eher…ja, es ist schwer. Ich 
produziere nicht mehr als eine Seite pro Tag. Und ich gucke auch manche 
Strukturen in so andere Bücher, in die Situationen, in andere Arbeiten. Ähm, 
wie man diese Satz anfängt oder wie man das strukturiert, welche, wie viele… 
Ich, ich denke, ich kenne tausend von Synonyme von das Wort „darstellen“. 
Weil du kannst nicht immer „darstellen“ schreiben. Genau, also, erste 
Erfahrung war schwer, auf jeden Fall. Jetzt geht. Jetzt, mit der Zeit, es ist 
viel besser geworden, auf jeden Fall. 

15 I: Wo siehst du die größten Schwierigkeiten? 
16 M2: Ähm, naja, Grammatik ist sozusagen, äh zweiter großer. Aber erst, ich 

denke inhaltliche. Beim Übersetzen, oder beim Übersetzen, was du hast im 
Kopf, das, was danach auf dem Blatt steht, so dass du dazwischen nichts 
verlierst. Und ich denke, das ist das große Herausforderung. Äh, Grammatik 
kann man immer dann verbessern, das Wort kann man immer verbessern. Aber so 
dass bei diese Verbesserung, dass diese äh Inhaltliche nicht verloren geht. 
Das ist wichtig, das ist der Großteil. 

17 I: Wenn du von Übersetzung sprichst, meinst du, dass du die Gedanken erst auf 
Russisch formulierst und dann übersetzt? 

18 M2: Es hängt davon ab. Manchmal, äh, meine Texte, ich schreibe sehr 
chaotisch. Also, wie heißt chaotisch? Ich mache das in Kapitel auf jeden 
Fall. Und ich schreibe dazu. So, ich öffne ein Kapitel und da schreibe ich 
was. Und es hängt davon ab, auf welche Sprache ich zum Beispiel jetzt was 
gelesen habe. Wenn es ist auf Englisch, dann finge auch auf Englisch, dann 
geht es auf Deutsch. Ein Satz könnte drei Sprachen darin sein. Normalerweise 
auf Russisch ist viel einfacher zu schreiben. Ähm. Dann übersetze das ich ins 
Deutsche. Manchmal ich fänge an meinen Satz auf Russisch und dann mir ist 
einfacher auf Deutsch. Also es ist voll gemischt. Ich kann anfangen mit einem 
ähm zum Beispiel „Im Rahmen…“ und dann weiß ich nicht, ah im Rahmen was das, 
des, dies, und dann schreibe ich alles auf Russisch ganz schnell. Oder 
andersrum. Anfang auf Russisch und dann ich schreibe auf Deutsch, weil 
Wortschatz fällt mir nicht so ein, ja. Es gibt auch Wörter im Russischen, die 
ich NIE benutze und im Deutschen ganz oft. So wie zum Beispiel 
„Auseinandersetzung“ oder so. Und ich habe keine Ahnung, wie es auf Russisch 
heißt. Deswegen, ich schreibe in drei Sprachen, vor allem Deutsch und 
Russisch, und dann übersetze. 

19 I: Und welche Textsorten hast du in deinem Studium geschrieben? 
20 M2: Mhhh… 
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21 I: Waren das vor allem Hausarbeiten oder… 
22 M2: Genau, Hausarbeiten, große, kleine. Präsentationen auf jeden Fall. 

Handouts - das hasse ich -, ähm, Essay, Exposé, ähm, Exzerpte. Phhh, kleine 
Texte für irgendwie Antwort auf Fragen, ja.  

23 I: Und gab es eine Arbeit, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? 
24 M2: Geschrieben? Ich hatte zwei sogar Gruppenarbeiten, wo wir ähm, jeder 

seinen Teil geschrieben hat und dann sozusagen so äh gemeinsam. Und ich habe 
immer so einen praktischen Teil genommen, keine theoretische, weil da fühle 
ich mich bis jetzt noch nicht sicher. Und es hat immer ganz gut so 
funktioniert. Also, äh, ich schreibe schon, ich finde es ist okay auf 
Deutsch. Aber, hm, ich schreibe ganz gerne was, was mit Praxis zu tun, so, es 
war immer letzte Kapitel und, wahrscheinlich eine Arbeit, pff. Naja, aber ich 
kann sagen, so eine Arbeit, was wir zu dritt geschrieben haben. Das war 40 
Seiten oder so. Und, ja, es war schon eine Herausforderung. Aber wir haben, 
was, was gut war an dieser Arbeit, wir haben davor eine Präsentation gemacht, 
so eine Fallstudie, das war eine Präsentation für 30 Minuten. Also es war 
richtig gut vorbereitet. Und äh, ich hatte schon dort einige geschriebene 
Texte an sich, als ich meine Rede gehalten habe. Und ja, diese Arbeit 
wahrscheinlich. 

25 I: Ähm, du sagst, es war eine Gruppenarbeit. Waren das auch internationale 
Studierende oder waren das deutsche Studierende? 

26 M2: Die beiden waren deutsche Muttersprachlerinnen mit sehr sehr gemischter 
Hintergrund. Aber auf jeden Fall die beiden waren Muttersprachler und ich war 
sozusagen mit meiner Russischkenntnissen. Aber das Thema war über Russland-
Deutsche. Also mehrere Quellen waren auch auf äh Russisch auch, was gut war.  

27 I: Und habt ihr dann viel zusammengearbeitet? Oder hat jeder seinen eigenen 
Teil gemacht? 

28 M2: Wir haben RICHTIG viel gemeinsam gearbeitet. Weil, wir hatten diese 
Fallstudie erst mal und wir hatten sehr beschränkte Zeit. Wir waren mehrmals 
zusammen. Weil wir hatten da, wir haben das auch ähm als, wie heißt es, äh 
preparation. Wir haben das geübt, so wir haben das mit der Zeit gemacht und 
so. Deswegen haben wir uns davor richtig viel getroffen. Dann war eine Pause. 
Dann haben wir uns entschieden, dass wir eine Arbeit schreiben. Wir haben uns 
getroffen und geskypet. Und irgendwie, es war individuell, dass wir uns 
getroffen haben, geskypet. Und wir hatten einfach Mailverkehr. Ja, ziemlich 
oft. Und das war, jeder arbeitet auf seinen eigenen Teil, aber dann wir alle 
gucken, das Ganze, dass das fließende Text ist. Natürlich mein Text war ein 
bisschen bearbeitet, wegen meiner Sprache, ja. Aber ansonsten ja. Es war 
schon eine gute Zusammenarbeit, auf jeden Fall. Und ich habe meine, MEINE 
Teil geschrieben und äh, auf Englisch so eine, erste so Ex-, Ex-, Exzerpte, 
oder wie schreibt man, so diese Teil.  
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29 I: Und würdest du sagen, dass das die Arbeit ist, die dir am positivsten in 
Erinnerung geblieben ist? Oder gab es noch eine weitere, die dir besonders 
viel Spaß gemacht hat? 

30 M2: Nah, Spaß Schreiben macht mir nie, also, das kann ich gar nicht so 
einordnen beim Spaß machen. Äh, ja, ich schreibe ganz gerne unter Druck, also 
ich brauche Deadline auf jeden Fall. Dann schreibe ich viel produktiver.Ich 
war damals, mit dieser Arbeit ist schon gut, weil wir haben gute 
Zusammenarbeit. Es war auch unter Druck, weil wir müssen das irgendwann 
abgeben. Und wir hatten eine gute Bewertung. Also in so eine Erfahrung es war 
schon gut. Meine Arbeit auf Russisch, da war mir einfach einfach, ja. Ich 
habe äh eine Woche dafür investiert, so ohne Essen, ohne Schlafen, aber ich 
habe das geschrieben, es waren neun Punkte, alles schön. Aber das war meine 
Muttersprache, das war kein, also. Ja, ich denke, diese Arbeiten waren am 
meisten, produktivsten, sagen wir so, ja.  

31 I: Und gab es andersherum eine Arbeit, die dir besonders viel Schwierigkeiten 
bereitet hat? 

32 M2: Ja, hm. Ich spreche immer über große Hausarbeite, weil da hatten wir auch 
eine Gruppenarbeit, das war richtig schwer, mit Leute. Genau, genau diese 
Gruppenarbeit war schwer. Und äh, aber ja, ist es okay für dich, dass es 
wieder Gruppenarbeit ist? Okay, das war zu viert, eine riesige große 
Hausarbeit. Und da hatten wir praktischer Teil und theoretischer Teil. Und 
praktischer Teil haben wir mit SPSS gearbeitet, also mit Daten. Und ich habe 
Erfahrung schon mit SPSS, deswegen habe ich alle Daten, alle Tabellen 
gebildet und alle äh Datenbänke bearbeitet und so weiter und so fort. Äh, das 
war schwierig, weil ich habe alle Ergebnisse auf halb-Englisch geschrieben, 
weil diese SPSSS-Datenbank ist selbst auf Englisch und da benutzt du diese äh 
Begrifflichkeiten. Und das war sehr schwierig mit meine, so mit äh eine, die 
mit mir diese Teil geschrieben hat, weil wir haben einen Teil 
zusammengeschrieben. War richtig schwierig. Kommunikation war schlecht. Sie 
hat nicht verstanden, was ich meine. Äh, irgendwie ich musste immer wieder, 
was die da geschrieben hat, also diese Quatsch irgendwie umschreiben. Und das 
war immer Hin-Her. Das war richtig schwer. Aber ich hatte richtig viel 
Erfahrung mit Gruppenarbeiten. Also, ich habe DREI Gruppenarbeiten 
geschrieben und meine eigenen Arbeiten, zum Beispiel Konzeptarbeiten für 
meine Masterarbeit, da bist du alleine, und das ist auch gut so, weil das ist 
meins und, ja, da hatte ich auch keine schlechte Erfahrung so.  

33 I: Jetzt bei der zweiten Gruppenarbeit, von der du erzählt hast, wie war da 
die Zusammensetzung der Schreibenden? 

34 M2: Genau, wir waren zu viert und es war theoretischer Teil, die zwei von uns 
geschrieben haben und zwei haben praktischer Teil geschrieben. Wir haben da 
äh eine große Fragestellung und mehrere Hypothesen und eine große Theorie, 
die man bearbeiten muss. Und deswegen, habe ich so, so habe ich mir damals 
gesagt, ja, Theorie nicht meine Sache, das nicht so. Ich kann auch so mit 



174 

diese Programm arbeiten. Also die beiden haben Theorie geschrieben, wir 
beiden haben Praxis geschrieben. Und ich habe alle Tabellen sozusagen gebaut 
äh und die musste, die sollte alles das beschreiben, alle Ergebnisse in so 
eine Sprache beschreiben, ja. Also, sagen wir ehrlich, so dass ich nicht so 
gerne schreibe, ich habe mir immer in so eine Gruppenarbeit eine Funktion 
gesucht, wo man am WENIGSTEN schreiben soll. Aber es war immer mit Schreiben 
zu tun, ja.  

35 I: Okay, äh, und welche Rückmeldung hast du von deinen Dozenten bekommen, auf 
die Arbeiten, die du geschrieben hast? 

36 M2: Allgemein oder auf diese beiden? 
37 I: Hm, allgemein. 
38 M2: Ja, eigentlich, ich habe ziemlich gute Note so, so gute Schnitt und ich 

hatte nie Probleme mit Sprache als Sprache. Es waren immer so inhaltliche äh 
Bemerkungen, also ja, das, was so mit Inhalt zu tun. Aber ich gebe natürlich 
nie ab, wenn ich das alleine geschrieben habe, ja. Das das das ist schon so 
eine Sieb von mindestens drei Leuten, die das gucken. So, was heißt 
korrigieren. Sie gucken erst mal Grammatik, dann, ob es ist verständlich ist 
und dann sie geben Vorschläge und dann entscheide ich, ob es am Ende so 
bleibt oder anders, Aber ich hatte nie schlechte Rückmeldungen wegen meiner 
Sprache oder wissenschaftliche Sprache. 

39 I: Und ähm welche Rückmeldungen hast du von deinen Feedbacklesern bekommen? 
40 M2: Mh, Artikel, so wenn wir gehen so, es gibt Grammatik erstmal. Äh, 

Grammatik ist nicht meine Stärke. Artikeln ist schrecklich. Änderungen, 
Änderungen von Artikel ist schrecklich. Mh, Satzbau ist okay. Äh, natürlich 
vergesse ich immer, wo Verb sein sollte. Ähm, und manchmal benutze ich die 
Wörter, die in Umgangssprache eher benutzt sind und nicht in so eine 
wissenschaftliche. Aber das ist so was mit Grammatik zu tun. Zu inhaltlich, 
äh, natürlich es gibt Sätze, die ich schreibe und wenn die Leute das so in 
Kommentare umschreiben, es sieht schon, sorry, es sieht schon ein bisschen, 
ja, oder man schreibt: „Ja, es ist voll grammatikal richtig, aber das sagt 
man nicht. Lieber benutz diese. So. Verwende diese. So.“ Und dann so ein Satz 
und dann ich denk: „Okay, das ist gut, okay, ja.“ Aber, ich hatte nie so „Oh, 
man kann dich nicht verstehen.“ Oder: „Was meintest du hier?“ Also, so, 
solche Sachen nicht. Also, ich schreibe schon okay. Ich quäle mich, es dauert 
lang. Aber dann muss man nur die, eher Grammatik korrigieren. Auf jeden Fall.  

41 I: Und inwiefern denkst du, dass deine Muttersprache das Schreiben 
beeinflusst, das wissenschaftliche Schreiben auf Deutsch? 

42 M2: Hundertprozent, auf jeden Fall. Man muss lernen, so auf, so auf andere 
Art und Weise. Aber so eine grobe so Einstiegspunkte, so wie zum Beispiel „Im 
Rahmen dieser Arbeit wolle dadada.“ So, solche Sachen lernt man und benutzt 
immer. Und äh, ich kann es schon. Aber natürlich so eine kleine Wörter wie, 
äh so wie „diesbezüglich“ oder „dagegen“ oder keine Ahnung, das erst mal 
guck, so ich denk „Ach so, ja, im Russischen, und das heißt so.“ Dann googel 
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ich das. Und ich guck „Ach so, klar, natürlich, „diesbezüglich“, ja, plus 
Genitiv, ja, weiter.“ Also hundert Prozent, auf jeden Fall. 

43 I: Und welche Unterschiede siehst du zwischen dem wissenschaftlichen 
Schreiben auf Deutsch und dem wissenschaftlichen Schreiben auf Russisch? 

44 M2: Ähm, wahrscheinlich Satzbau, ähm, so wie gesagt, im Russischen kann man’s 
so. Also ich denke, Deutsch ist auch dafür bekannt, wenn du, äh, erstmal man 
fängt an zu lesen, in, nach fünf Sätze hast du deine Ende und irgendwie da 
Verb und dann guckst du da, wie ist das so überhaupt möglich. Ich denke, das 
ist große Unterschied im Englischen UND Deutschen. Ja, das ist so, im 
Englischen sind die Sätze kurz eher und äh, da eher auf der persönlichen 
Ebene. So man schreibt „Ich“ oder so „I“ blabla. Äh, im Russischen ist es 
SEHR ähnlich zu Deutsch, würde ich sagen, weil da benutzt man zum Beispiel 
das „ung“ so nicht persönlich. Man benutzt ganz viel so mit äh „wird 
gemacht“, „wurde gemacht“ und so. Äh, ja, also, ist schwer zu sagen. Ich 
denke, von Satzbau, Grammatik, ja. 

45 I: Hm, du hattest am Anfang auch kurz die Plagiate angesprochen oder das 
Zitieren. Fallen dir da auch Unterschiede auf? 

46 M2: Naja, gibt’s unterschiedliche Zitats-, so Zitierensweise. Ähm, zum 
Beispiel diese Anführungs-, wie heißt’s Anführungszeichen oder? Zum Beispiel 
die sind unterschiedlich. Man muss immer - ich meine, ich hab Tastatur in 
beide Sprachen - da muss man immer aufpassen, dass es ist jetzt gerade 
richtige Tastatur da ist. Äh, natürlich von Zitatsweise da ist selbe Regeln. 
Ja, wenn du zitierst, dann ist nur noch, du sollst das irgendwie bezeichnen, 
aber in amerikanische Variante, so, Autor, Jahr und das. Und im Russischen 
benutzt man richtig viele Fußnoten. Da machst du dann einfach „1“ und dann 
musst du dann alles runter schreiben. Äh, genau, das, das musste man 
Umlernen. Und ich gucke immer wieder in meine äh FRÜHERE Arbeiten, was habe 
ich dort gemacht, weil ich vergesse immer, was steht nach, nach irgendwie so 
Autor, Datum, oder Autor, Name und dann Datum und äh dass dieser Titel muss 
kursiv oder nicht kursiv sein, solche Sachen. Ähm, genau, aber Plagiat ist, 
ich denke, das ist das dasselbe. Man, so, wenn man zitiert, wenn zitiert, 
wenn man das benutzt, dann muss man das auch irgendwie hinweisen. Ähm, 
allgemein nur, WIE du es bezeichnest, ist unterschiedlich, so Fußnoten und 
ja. 

47 I: Und welche Quellen hast du vor allem genutzt? 
48 M2: Äh, ich kann sagen, dass äh, früher, so, in meiner so, als ich da 

studiert habe, richtig viel mit Internet-Quellen gearbeitet. Es war ziemlich 
lustig, äh, weil man konnte richtig viel da im Internet da suchen und finden. 
Und ähm, genau, weniger mit Bücher. Und ich habe da über Marktforschung 
geschrieben. Also ich habe da die Quellen auf Englisch benutzt und auf 
Russisch. Im Internet vor allem und Bücher. Hier benutze ich eher. Ja, mein 
Thema ist auch mit Russland zu tun. Also auf Englisch, Russisch und Deutsch. 
Und eher Bücher und Artikel aus dem Internet, also ungefähr so, ja.  
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49 I: Okay, fallen dir auf struktureller Ebene noch Unterschiede ein? 
50 M2: Meinst du, wie Arbeit ist, wie so ein Struktur? Ne, ich denke, es ist 

immer so, ähm, Einleitung, da musst du schreiben, so irgendwie dein Thema, so 
Relevanz und blabla. Haupt-, ich denke, so, wahrscheinlich eher so die 
Kleinigkeiten, wie du das machst, dass du beim, wo du Nummern von Zahlen von 
Seiten machst, ja. Im Russischen ist das dann ZWEITE Seite, diese diese 
Inhaltsverzeichnis ist schon zweite Seite, im Deutschen eher nicht, solche 
Kleinigkeiten schon ist Unterschied. Aber ansonsten ne. Ja, okay, in meine 
russische Arbeiten hatte ich nicht diese auf erste Seite eine so kurze 
Beschreibung über die Arbeit in andere Sprache, was bei unsere Hausarbeiten 
ist Muss. Äh, ja, ansonsten ziemlich ziemlich gleich, sage ich. 

51 I: Okay, und was verbindest du mit dem wissenschaftlichen Schreiben auf 
Deutsch? 

52 M2: Hm, allgemein oder, hm. Äh, ich habe da mehr Angst äh nicht richtig zu 
zitieren und so wegen Plagiat und so. Im Russischen habe ich viel weniger 
Angst. So in dem Sinne, dass, also das man sagt, ich habe das äh plagiiert, 
so als Plagiat genommen. Äh, genau, also das. Ähm, mit Deutschen schreiben.. 
Ja, meine persönliche ist natürlich Quellen und irgendwie in meinem Kopf und 
wann gehen und so, das ist schwierig und blabla. Aber, das ist emotional, 
eher auf emotionale Ebene auf so eine Schreiben-Ebene. Ja, dass es einfach 
dauert länger und ähm, da bin ich nicht immer SICHER. Weil, wenn ich denke, 
dass dieser Satz klingt richtig gut, für die Muttersprachler es kann ein 
normaler Satz sein. Und ich habe auch Angst, dass manchmal ich durch andere 
Sprache, ich verliere Inhalt. Also, damit verbinde ich wahrscheinlich das auf 
Deutsch zu schreiben. Ja.  

53 I: Inwiefern könnte es vielleicht auch positiv sein, in der Fremdsprache 
Deutsch zu schreiben? 

54 M2: Auf jeden Fall ist andere, genau, es ist viel, ICH fühle mich so wie ein 
Held durch, durch ich auf andere Arbeit schreibe. Zum Beispiel, weil äh du 
siehst es so eine Sache aus unterschiedliche Ebene, sogar bei 
Wortschatzbenutzung, ja. So welche Wörter dann ähm, zum Beispiel, ich arbeite 
jetzt mit eine englische und deutsche Text in meine Masterarbeit. Da sind die 
Wörter also Zusammen-, äh, so Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit, was auf 
Englisch ist total anders und auf Russisch würde ich so gar nicht mit einem 
Wort, aber mit einer Beschreibung übersetzen. Also, so, so dass es auf jeden 
Fall erweitert so Horizont und irgendwie man sieht so diese Point of View auf 
eine Sache ist VIEL VIEL Unterschied, so aus unterschiedliche Perspektiven. 
Vielfält-, vielfältig auf jeden Fall. Ich denke, dass ist eine gute, 
positive. Und äh, ja, plus die Möglichkeit, so die Autoren auf 
unterschiedliche Sprachen zu lesen und zu vergleichen. Ich finde, das ist 
auch interessant. Weil, man merkt sofort, ob man auf Englisch also schreibt 
oder auf, auf, man auf andere Sprache schreibt und dann übersetzt, ins 
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Englischen, das merkt man sofort, ja. Äh, ja, ähm, ja ich denke, die die 
beiden so. Dass es einfach mehrere Perspektiven gibt und ja. 

55 I: Hm, du hattest schon erzählt, dass du dir von Freunden oder Kommilitonen 
Feedback einholst? Ähm, hast du noch andere Unterstützungsangebote vom 
Schreiben genutzt? 

56 M2: Ähm, ich hatte richtig viel am Anfang, auf jeden Fall. Also ich habe 
Deutsch in meine erste zwei Semester Deutsch, C1 und dann C2 und so, so diese 
wissenschaftliche äh, wissenschaftliche Schreiben hatten wir - ich hatte 
richtig schlechte, schlechte Note - äh Landeskunde, wissenschaftliches 
Schreiben und äh Deutsch für Kulturwissenschaften. Ähm, es hat auf jeden Fall 
was Gutes mir gebracht, auf jeden Fall. Ich kann aber nicht sagen, dass ich, 
keine Ahnung, jetzt super Schriftstellerin bin, nach diesen Kursen, ne, aber 
auf jeden Fall schon was. Und da musste man überprüfen, zum Beispiel in sechs 
Stunden äh irgendwie sechs große Texte produzieren. Das war schwer, aber das 
habe ich geschafft. Es war Quatsch, manchmal, aber trotzdem. Ähm, weil ich 
und schreib-, so ungerne schreibe. Das ist was mit Sprache zu tun, so, nur 
Sprache. Natürlich hatte ich äh beim Schreibenzentrum was. Äh, Workshops und 
ich habe sogar probiert erst mal diese äh „Masterarbeit-Schreiben“, das ist 
am Mittwochs immer. Das hat mir nicht so viel gebracht, weil ich war genau 
dort und und hab gedacht „Ey, echt, ist irgendwie, diese Methode ist ziemlich 
cool, auf jeden Fall, aber man muss nicht dafür drei Stunden investieren, ja. 
Es ist lieber, wenn ich jetzt… Ich hab das gesch- gelesen, tolle Methode, 
wahrscheinlich benutz ich, wahrscheinlich auch nicht. Aber jetzt lass uns 
Schreiben.“ Ich habe richtig gute Seminar von ähm XY, es heißt äh 
„Masterarbeit schreiben“, oder so eine Gruppe und wir waren einmal alle zwei 
Wochen da. Und es war richtig gut, weil in diese Zeiten habe ich richtig da 
von NICHTS als nur Gedanken zu meine Thema gekommen. Ich hatte richtig Exposé 
am Ende. Und äh, das war sehr sehr schön, weil ich hab, wir haben da 
unterschiedliche Methoden auch genutzt. Und wir waren auch in Gruppen, wir 
haben die Arbeiten voneinander gelesen und das war ziemlich cool, zu wissen, 
was die Anderen machen oder wie die Leute überhaupt zu eine Idee kommen so 
eine Arbeit zu schreiben. Das war richtig gut. Und genau beim Schreiben. Ich 
denke, das war’s. Und das war alles an der Uni bei uns, ja. 

57 I: Und welche Unterstützungsangebote hättest du dir noch zusätzlich 
gewünscht? Was hat dir gefehlt? 

58 M2: Mh, ich bin mir sicher, dass es gibt so eine Gruppe, die dann äh deine 
Arbeit lesen und so, ich war sogar mal bei so einem Check einmal. Es war 
ziemlich lustig, weil es war wie bei eine deutsche Unterricht, so wie bei 
eine deutschen Sprachunterricht so. „Jetzt habe ich äh deine äh, ähm Satz, wo 
ich finde, es, man könnte das verbessern. Ich habe das notiert. Wie würdest 
du das umschreiben?“ Es ist natürlich alles toll, aber bei 30 Seiten äh es 
ist, es macht, es ist einfach… Natürlich, es ist beim Lernen, es gut, alles 
so eine Methode. Aber das ist nicht das, was ich mir wünschte. So diese, 
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wenn, wenn jemand eine von meine Kommilitonen oder Freunde korrigiert es in 
so einer äh Kommentar-Regime, so sie machen so mehr kommentieren, was ich 
hier äh verbessern sein könnte, dann ist es viel besser, als wenn wir sitzen 
und jede meiner Fehler irgendwie beschreiben, so dass ich so dabei lerne. 
Toll, aber sehr langsam. Und wahrscheinlich so was, es fehlt, so dass man 
kann nicht nur die Freunde fragen: „Kannst du bitte meine Arbeit lesen?“ Aber 
so dass jemand, dem macht das oder dem das macht Spaß, so dass man das 
korrigiert, Anmerkungen macht oder Kommentare und dann besprechen wir das. Es 
ist auch voll in Norm, das zu besprechen aber nicht zu sitzen und sagen: „Wie 
würdest du das jetzt umschreiben?“ Ja, ich denke, DAS fehlt mir, auf jeden 
Fall. So diese äh Prüf- äh so Korrektur, so letzte Korrektur wahrscheinlich. 
Ja, wollte ich, so eine Idee, ich hab was vergessen. Naja, egal.  

59 I: Und was meinst du, wie könnte man internationale Studierende noch besser 
unterstützen, beim Schreiben auf Deutsch? 

60 M2: Mh, also jetzt habe ich, sorry, es gibt dann so eine Lange Nacht in in 
der Bib und so weiter und so fort, das habe ich, da war ich auch einmal, aber 
das hat mir auch nicht so super viel gebracht. Ich denke, dass internationale 
Studierende eigentlich, es gibt so viel Angebote, sie sollen einfach suchen 
und finden, ja. Manchmal äh sind die Leute äh zu faul. Äh, es gibt richtig 
viel. So zum Beispiel im Vergleich zu meine Universität zum Beispiel da in 
Russland, es ist richtig viel und man muss nur noch das benutzen, ja. Es gibt 
richtig viel, vom Career Center, vom Schreibzentrum. Und äh ich hatte noch 
NIE Erfahrung, dass meine Kommilitonen, die ich habe so gefragt „Hey Leute, 
wer kann mir helfen?“ haben Nein gesagt. Das ist schon was. Aber manchmal 
traut man nicht. Man denkt: „Oh ne, ich schaff das schon alleine.“ Oder 
„Meine Nachbarn können das auch lesen.“ Ja, so. Ähm, was könnte sein. Ich. 
ich weiß, es gibt auch diese Lunchangebote, so wie ein, es ist am Dienstag 
oder so. So das Schreibzentrum ist in August-Bebel-Straße. Ist natürlich, so 
eine, äh, was, du MUSST dorthin fahren, sozusagen. Wenn es wäre einmal pro 
Woche irgendwie Angebot in der Bib oder da eben so am Campus. Wahrscheinlich 
das könnte so diese, diese Weg, kürzere Weg zum Angebot. Ich denke, das 
Angebot sind da, auf jeden Fall. Äh, ich fahr NICHT immer zur August-Bebel-
Straße, um irgendwie mir neue Methode rauszusuchen. Aber beim Schreibzentrum 
sind richtig tolle Menschen und sehr nett und immer hilfsbereit, auf jeden 
Fall. Aber nur noch, dass sie sind soweit weg. Hm, was ich mir noch wünsche. 
Was Lektorat Deutsch betrifft, diesen Schreibkurs, was wir da hatten, 
wahrscheinlich ein bisschen so direktiver zu machen und interessanter. Weil 
Texte schreiben ist schon ziemliche Herausforderung. Aber wenn man diesen 
Unterricht noch langweilig macht und ähm nicht alle von uns waren dort mit 
Kenntnisse, so Linguistik oder Philologielehrerin oder keine Ahnung so 
Deutsch als Fremdsprache gelernt, und so Begrifflichkeiten, das war richtig 
langweilig. Äh, man muss es schon ein bisschen praktischer machen. Aber 
ansonsten, ja… Wenn man sucht, man findet schon was, auf jeden Fall. 
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61 I: Ja, das war’s jetzt eigentlich von meiner Seite. Hast du noch irgendwelche 
weiteren Anmerkungen oder fällt dir noch etwas ein zu dem Thema 
„Wissenschaftliches Schreiben auf Deutsch“. Etwas, was wir noch nicht 
besprochen haben.  

62 M2: Hm, weiß ich gar nicht, so wahrscheinlich auch nicht. Hm. Ich finde es 
auch nett, dass man kann äh bei uns an der Uni auch nicht nur auf Deutsch 
schreiben. Wenn die Professoren, die beiden oder einen können die andere 
Sprache. So dass Englisch akzeptabel ist, bei manche Professoren Polnisch 
akzeptabel ist. Bei einem zum Beispiel, bei einigen ist es auch Russisch 
akzeptabel, so. (räuspert sich) Ich finde, es ist nicht schlecht, wenn man 
auf seine Muttersprache sogar an der Uni, so eine deutsche Uni, oder nicht 
Muttersprache, andere Sprache, Fremdsprache schreibt. Ich finde es richtig 
gut, ja, was mit wissenschaftliche. Aber ansonsten, ne, weiß ich nicht, ich 
denke nicht. (lacht) 

63 I: Und warum hast du dich dann dafür entschieden, deine Masterarbeit auf 
Deutsch zu schreiben? 

64 M2: Weil ich fühle mich viel sicherer auf Deutsch als auf Englisch. Sagen 
wir, auf, ne auf Englisch zu lesen sicherer, auf Englisch zu schreiben jetzt 
weniger, weil meine Arbeitssprache ist Deutsch. Ich spreche Deutsch 24/7. 
Also, deswegen es war schon, äh, es war eine Angebot auf Englisch zu 
schreiben, bei meinem Professor. Er meinte „Ich habe nichts dagegen.“ Aber so 
dass meine Interviews und meine Hälfte, halb von meinem Material auf Russisch 
ist, die Texte, Teil von meine Texte auf Deutsch sind, habe ich gedacht: 
„Wenn ich noch dazu Englisch verwende, dann geht das alles 
durcheinander.“ Also, das war schon eine bewusste Entscheidung und ich denke, 
ich schaffe das viel besser auf Deutsch als auf Englisch, auf jeden Fall. 
Aber auf Russisch besser als auf Deutsch aber mein Professor kann nicht so 
gut Russisch. Er kann Russisch, aber nicht perfekt, also ja. Und es ist, 
sowieso war nicht meine große äh Wunsch auf Russisch zu schreiben, nene. Es, 
ja, es war schon auch eine Fremdsprache. Ja, und man, man quält, im Endeffekt 
bekommt man auch Resultat und es ist nicht so schwer, so, ja. Ist machbar. 
Schwer, aber machbar, sagen wir so, ja. 

65 I: Okay, danke schön! 

Interview mit M3 

Interviewerin: Jana Scheurer 
Datum: 30.08.2016 
Dauer: 0:25:32 
01 I: Ähm, genau, also ich würde gerne erst mal zunächst etwas zu deiner Person 

so erfahren. Kannst du noch einmal erzählen, wo du studiert hast, bevor du 
nach Deutschland gekommen bist? 
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02 M3: Ich habe in Minsk studiert, an der Minsker Staatlich-Linguistischen 
Fakultät. Hab da mein Diplom gemacht. Das war Fakultät für Interkulturelle 
Kommunikation und da hab ich Deutsch als Hauptfach gehabt, Englisch und 
Französisch, äh, Quatsch, Italienisch, interkulturelle Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

03 I: Und welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hast du dort 
gemacht? 

04 M3: Ähm, naja, ich müsste natürlich mehrere Hausarbeiten schreiben, auch in 
meine Diplomarbeit. Und ja generell längere Essays und so weiter. Also ganz, 
genug geschrieben sozusagen. Aber das war nicht auf Deutsch alles, das war 
auf meiner Muttersprache, auf Russisch. Auf Deutsch habe ich angefangen so 
richtig wissenschaftlich und viel zu schreiben. 

05 I: Und wurdet ihr irgendwie auf das wissenschaftliche Schreiben vorbereitet? 
06 M3: Naja, an sich schon. Also, wie gesagt auf Russisch dann. Weil, äh, ich, 

ich konnte da nicht studieren ohne wissenschaftliches Schreiben generell. Und 
das waren, also die Hausarbeiten waren so ähnlich wie hier auch. Bloß das, es 
hieß anders, ja. Aber meine Diplomarbeit war an sich rein wissenschaftliches 
Schreiben, deswegen. Aber ich muss sagen, dass es war auch ein großer 
Unterschied zu dem wissenschaftlichen Schreiben in Deutschland hier. Das, 
ähm, in Minsk habe ich das nicht so richtig erklärt bekommen, würde ich 
sagen, trotzdem, und ich habe es irgendwie beim Schreiben für mich selber äh 
verstanden sozusagen. Genau. 

07 I: Also es gab keine Kurse zur Vorbereitung? 
08 M3: Also extra Kurse, ne, gar nicht, das war sozusagen die Arbeit mit dem ähm 

Professor oder mit dem Dozenten und er oder sie hat erklärt genau, was 
gemacht werden muss, und sie hat natürlich betreut. Und äh in diesem Studium 
war es auch ziemlich ähm aufwendig an sich. Aber man hatte, auch wenn man 
einen guten Betreuer hatte, viel äh Hilfe sozusagen. So dass ich das schon 
erklärt bekommen habe in gewissen Sinne. Aber das war äh für mich persönlich 
ein großes Problem (lacht) zu schreiben, generell das wissenschaftliche 
Schreiben. 

09 I: Warum war das ein Problem, kannst du das genauer beschreiben? 
10 M3: Ich glaube, weil ich das einfach nicht mag generell, also das Schreiben 

an sich. Ich hatte hauptsächlich nur die mündlichen Prüfungen während meines 
Studiums in Minsk. Und äh das Schreiben, also ich meine, kürzere Essays habe 
ich immer gerne geschrieben, aber so längere Sachen, es war für mich immer 
einfacher, das kurz und knapp zu, irgendwie darzustellen oder zu erzählen als 
länger zu beschreiben. So etwas beschreiben. (lacht) 

11 I: Was sind deiner Meinung nach die typischen Kennzeichen von 
wissenschaftlichem Schreiben? 

12 M3: Ähm (…). Was meinst du mit Kennzeichen? Zum Beispiel, dass man äh 
bestimmte Quellen verarbeitet und die auf äh eine bestimmte Art und Weise 
vergleicht und darstellt und man eigene Meinung dazu äußert, so weit es geht, 
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sozusagen. Aber eigentlich an sich ist es äh schon die Arbeit mit den äh, mit 
den wissenschaftlichen Texten, die schon geschrieben wurden, sozusagen. 
Natürlich, wenn es schon ähm aufwendigere größere Sachen sind, so wie ein, 
eine Dissertation oder schon Master-, Masterarbeit eigentlich auch, ist es 
erwünscht sozusagen, dass man etwas eigenes daraus schreibt, sozusagen, 
eigene äh Schlussfolgerung und so weiter. Natürlich ist es GENERELL 
erwünscht. Aber im Bachelor, glaube ich, ist es noch relativ äh entspannt, 
sozusagen. So hatte ich den Eindruck zumindest. Und bei den Hausarbeiten, 
noch einfacher, glaube ich. Also grundsätzlich meine Vorstellung ist, dass 
man ähm, zu einem bestimmten Thema, wenn man eine Frage hat, sozusagen, man, 
man sucht die Antwort auf diese Frage in den wissenschaftlichen Quellen, die 
schon geschrieben wurden, von jemandem. Und entweder findet man diese Antwort 
oder nicht oder man hat eine Hypothese und dann bestätigt man diese oder 
nicht, aber anhand der Quellen, die schon da sind, sozusagen. Und am 
schönsten ist es natürlich, wenn man etwas Eigenes daraus entwickelt. Ich 
hoffe, ich habe einigermaßen deine Frage beantwortet. (lacht) Oder kannst du 
das genauer spezifizieren? 

13 I: Ne, das passt schon. Und wenn du an deinen ersten Schreiberfahrungen an 
der deutschen Hochschule zurückdenkst, ähm, was fällt dir da ein, was waren 
deine ersten Erfahrungen? 

14 M3: Ähm, also mir ist schon aufgefallen, dass es zum Beispiel ganz viel 
Aufmerksamkeit dazu gewidmet wurde, dass man kein Plagiat schreibt sozusagen. 
Das ist schon, ähm, ich hatte ein ganz schönes Seminar zu dem, wo ich, wo ich 
ganz viel Exzerpte schreiben musste. Und das war sozusagen für mich äh eine 
gewisse Vorbereitung für diesen wissenschaftliche Schreiben. Dass man äh die 
Texte, diese wissenschaftlichen Texte, die es schon gibt, nicht einfach so 
nimmt, sondern die bearbeitet und auch, wie gesagt mit eigenen Gedanken 
irgendwie aufschreibt. Genau, dass man alles äh nicht einfach so nehmen darf, 
sondern man muss alles verarbeiten. Genau, das war vor allem der große 
Unterschied, würde ich sagen, für mich am Anfang. Weil, ähm, genau, generell 
das alles mit dem Zitieren und so weiter, das ist ein bisschen schwierig für 
mich, weil ich immer so auf diese Grenze suche, sozusagen, wo wo man das noch 
äh zitiert direkt, und wo man das umschreibt und wo es noch eigene, also wo 
man eigene Gedanken dazu schreiben DARF, sozusagen, und was man einfach so 
nehmen, einigermaßen nehmen kann, genau. 

15 I: Und deine erste wissenschaftliche Arbeit an der deutschen Universität, war 
das eine Hausarbeit oder ein Essay oder…? 

16 M3: Hm, also das waren auf jeden Fall am Anfang kürzere Sachen, vor allem 
diese Exzerpte. Und äh ich hatte noch ein Seminar äh zum wissenschaftlichen 
Schreiben eigentlich, also das war ein Deutschkurs. Und da habe ich auch auf 
jeden Fall noch ein paar Sachen geschrieben. Aber das waren so eher kürzere 
Sachen, wie gesagt. Und mit den größeren Hausarbeiten kämpfe ich (lacht) 
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jetzt gerade. Ich hab jetzt eine fertig, aber die habe ich noch nicht 
abgegeben, aber ist schon… 

17 I: Wenn du sagst, du kämpfst damit, was meinst du damit? 
18 M3: Ich meine, dass es sehr langsam geht bei mir einfach, deswegen. Und dass, 

genau, das was ich auf Deutsch geschrieben habe. Obwohl, naja, ich dachte 
früher, dass es für mich einfacher sogar ist, auf ENGLISCH zu schreiben, weil 
die wissenschaftlichen Texte an sich auf Englisch einfacher geschrieben sind, 
die kann man leichter wahrnehmen. Aber mittlerweile in Deutsch doch einfacher 
für mich. Das ist doch meine, also erste Fremdsprache und meine stärkste 
Sprache, sozusagen, deswegen. Du musst mich ein bisschen zurück zu der Frage 
bringen, weil, falls ich andere Richtung gehe. (lacht) 

19 I: Ist in Ordnung. Äh, welche Textsorten hast du in Deutschland jetzt 
geschrieben? 

20 M3: Welche Textsorten? 
21 I: Also Hausarbeit, Exzerpte hattest du schon erwähnt. 
22 M3: Essays. Obwohl Essays waren hauptsächlich auf Englisch, glaub ich. Ne, 

doch, Essays auch. Ähm. Es gab noch ein paar. Vor allem bei diesem 
Deutschkurs, da gab’s, äh, naja, kann man so zusammenfassend sagen, boah, das 
ist kein wirkliches wissenschaftliches Arbeiten. Naja, das waren alles 
kürzere Sachen an sich. Ich hab es leider jetzt nicht im Kopf, wie das alles 
ist. 

23 I: Und gab es eine Arbeit, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? 
24 M3: Ähm, es gab ein paar Methoden, würde ich sagen, die man für das 

wissenschaftliche Schreiben äh nutzen kann, so was wie Mindmapping, weißt du, 
und Clustering, und so, solche Sachen. Aber ich würde Exzerpte vor allem 
nennen dann, und Hausarbeiten, größere, kleinere, und Essays. 

25 I: Und warum sind gerade DIE dir in Erinnerung geblieben? 
26 M3: Weil ich damit gearbeitet habe, meinst du? 
27 I: Also weil sie nützlich waren? 
28 M3: Also Exzerpte waren nützlich für die Hausarbeiten und äh generell die 

Übungen, die ich gemacht habe bei diesem Deutschkurs waren auch nützlich für 
die Hausarbeiten. Und ich muss sagen, dass ich ganz glücklich bin, dass ich 
das am Anfang meines Studiums gemacht habe, diesen Kurs. Das hat mir 
tatsächlich geholfen, vor allem dieses Konzept zu verstehen, sozusagen, was 
man mit dem wissenschaftlichen Arbeiten hier versteht, mit dem 
wissenschaftlichen Schreiben, meine ich, vor allem. Genau. 

29 I: Gab es eine Arbeit, die dir besondere Schwierigkeiten bereitet hat? 
30 M3: Naja, die Arbeit, die ich jetzt gerade (lacht) fast fertig habe. Aber 

generell also die größeren Hausarbeiten. Weil, weil ich, ähm, naja, weil ich 
das ganz langsam mache, vor allem. Und ich glaube, weil ich versuche 
tatsächlich etwas EIGENES zu schreiben dazu. Und in diesem Format ist es 
nicht erwartet, dass… Ich nehme mir was Großes vor, sozusagen, das was an 
sich schon für eine Masterarbeit reichen würde oder sogar mehr. Und dann muss 
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ich das immer mehr reduzieren, weil, genau, weil bei mir war immer das 
Problem, dass ich zu viel plane für eine Hausarbeit, die, genau, die nur 
begrenzt groß sein darf, sozusagen. Und das war die Hausarbeit, genau (unv.). 
Brauchst du ein konkretes Thema? 

31 I: Nö. Gab es eine Arbeit, die dir besonders positiv in Erinnerung geblieben 
ist? Die besonders erfolgreich war, die dir viel Spaß bereitet hat, oder…? 

32 M3: Naja, das hängt schon von dem Fach ab. Und ich habe zum Beispiel ein 
Modul Interkulturelles Management und da habe ich eine, also zwei eigentlich 
geschrieben, eine alleine und eine zusammen mit einem anderen Studenten. Und 
äh, das war an sich schon sehr anstrengend, aber das hat mir auch Spaß 
gemacht, vor allem, weil mir das Thema einfach, also spannend war für mich, 
genau. Und das war etwas, was ich dachte, ich auch selber benutzen könnte, 
also inhaltlich sozusagen, deswegen. Das war in einem Fall eine, eine kurze 
Studie. Und äh das Gute ist, dass ich auch äh Verknüpfungspunkte finden 
konnte zu meinen anderen Fächern, zum Beispiel zu zu den Deutschkursen, die 
ich gemacht habe. Das habe ich ein bisschen auch da genutzt. Und generell 
solche Themen, wie ähm Generation Y, zum Beispiel, habe ich auch für mein, 
meine Prüfung dann später genommen dann, für Deutsch, also für meine 
mündliche Prüfung. Aber das hängt vom Thema ab, genau. 

33 I: Welche Rückmeldungen hast du von deinen Dozenten bekommen? Auf deine 
Arbeiten? 

34 M3: Also, das was ich bis jetzt abgegeben habe, war eigentlich ziemlich gut. 
Ähm, 1,3 hatte ich einmal. Und für die zweite Arbeit, ja auch ungefähr 1,3 
oder 1,7. Naja, ich empfinde das als ziemlich positiv. (lacht) 

35 I: Hast du auch irgendeine Art von Feedback bekommen? Oder nur die Note? 
36 M3: Ne, bei diesen zwei Arbeiten eigentlich nur die Note. Genau. Obwohl, ich 

hätte gerne Feedback. Von meinen, von meinen Dozenten, die Deutsch 
unterrichtet haben, hatte ich auch Feedback. Und das war ziemlich äh 
nützlich, würde ich sagen. Aber das war alles, sozusagen, für meine 
Deutschkenntnisse positiv, nicht so richtig inhaltlich für die Arbeiten. 
Genau. Und zum Beispiel auch meine Prüfung für Deutsch war auch sehr äh, ja, 
an sich sehr aufwendig, also die schriftliche Prüfung, aber das war, naja, 
mit dem wissenschaftlichen Schreiben das kann man nicht so ganz vergleichen, 
wahrscheinlich. Aber im gewissen Sinne schon, bloß kürzer, sozusagen, und 
einfach in der Prüfung. Aber ich musste schon an bestimmten Texten arbeiten, 
daraus was schreiben, sozusagen. Und da hatte ich auf jeden Fall sehr gute 
Noten, also deswegen gehe ich davon aus, dass es gut geklappt hat. Genau. 

37 I: Und hast du dir irgendwie von Kommilitonen zum Beispiel Feedback äh 
eingeholt, zu deinen Texten, bevor du sie abgegeben hast? Oder hast du jemand 
anderen Korrektur lesen lassen? 

38 M3: Genau. Also, auf jeden Fall gebe ich alles, was ich schreibe jemanden zu 
lesen, einem Native Speaker sozusagen. Ähm. Und die eine Arbeit, die ich mit 
anderen Kommilitoninnen geschrieben habe, zusammen, eine war auch äh 
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Deutsche, deswegen hat sie halt das auf jeden Fall noch gelesen. Und wir 
haben darüber gesprochen, wie das geschrieben wurde. Und ihr Feedback war 
eigentlich ziemlich positiv auch. Aber grundsätzlich, wenn ich schreibe, es 
gibt natürlich immer irgendwelche Fehler und etwas, was, was man korrigieren 
könnte. Vor allem, weil es äh auf Deutsch einfach ähm, manchmal anders ähm 
ausgedrückt wird, sozusagen. Inhaltlich stimmt es SCHON, aber man würde das 
schöner oder irgendwie anders formulieren. Nicht so, wie ich das gemacht 
habe, zum Beispiel einem, in einem, wie es gefällt. Genau. 

39 I: Und diese 2er-Arbeit, von der du erzählt hast, wie habt ihr da die 
Aufgaben aufgeteilt? Also habt ihr, also von der Mitte der Arbeit gesagt 
okay, die eine von uns macht die erste Hälfte, die andere die zweite oder…? 

40 M3: Wir waren sogar zu dritt. Und wir haben tatsächlich einfach äh 
verschiedene Teile aufgeteilt, sozusagen, verschiedene inhaltliche Aspekte. 
Und das, das war auch eine kleine Studie und wir haben das ähm erst 
durchgeführt, und dann eine hat das ausgewertet, die andere hat technische 
Sachen gemacht, sozusagen. Und dann haben wir zu dritt auch Theorie dazu 
geschrieben, einfach inhaltlich das verteilt. 

41 I: Und hat jeder dann für sich alleine geschrieben? Oder habt ihr viel 
Austausch betrieben? 

42 M3: An sich haben wir alle für sich geschrieben. Und dann zusammen das 
besprochen. Beziehungsweise wir haben das gegenseitig gelesen und ein 
bisschen kommentiert und dann alles zusammen gesammelt. (lacht) 

43 I: Okay, dann würde ich jetzt ähm dazu kommen, welche kulturellen 
Unterschiede du vielleicht siehst. Inwiefern denkst du, dass deine 
Muttersprache dein Schreiben beeinflusst? Dein wissenschaftliches Schreiben 
auf Deutsch? 

44 M3: Also, kulturelle Unterschiede habe ich gesehen, vor allem bei dieser 
Arbeit, die, die wir zu dritt geschrieben haben, weil wir wirklich alle aus 
unterschiedlichen Ländern kamen, und aus ziemlich unterschiedlichen Kulturen, 
würde ich sagen. Man, ich merkte schon, dass äh, dass wir unterschiedlich das 
ein bisschen äh perceive-, so verarbeiten, sozusagen. Und zwar dass, ähm die 
deutsche Art und Weise, ich meine, die deutsche Studentin war schon sehr, ihr 
war klar, was sie machen muss und auf welche Art und Weise, hatte ich den 
Eindruck zumindest. Und ich würde sagen, ich war irgendwo dazwischen. Also an 
sich hatte ich meine Vorstellung, aber ich war so ähm relativ entspannt, 
sozusagen (lacht), würde ich sagen. Und die dritte Studentin, sie, sie kam 
aus Mexiko, und äh sie war noch entspannter, sozusagen. (lacht) Und das war 
schon nicht so einfach für uns, so eine gemeinsame Sprache zu finden in dem 
Sinne. (lacht) Vor allem, weil unsere Deutschkenntnisse sehr unterschiedlich 
waren, auch. Also nicht so SEHR unterschiedlich, aber man musste das schon 
irgendwie zusammen bringen. 

45 I: Also ihr hattet eine Muttersprachlerin, eine deutsche Muttersprachlerin 
und äh…? 
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46 M3: Genau und wir waren aus zwei unterschiedlichen Ländern. Aber was meinst 
du genau mit den kulturellen oder interkulturellen oder kulturellen 
Unterschieden beim wissenschaftlichen Schreiben? Kannst du das spezifizieren? 

47 I: Ob dir zum Beispiel bei der Struktur, oder beim Stil etwas auffällt? 
48 M3: Ja. Also, ähm. Ich versuche das immer so ziemlich genau und präzise 

auszudrücken, dass es keine Zweideutung gibt, sozusagen. Und ich hatte den 
Eindruck, dass diese deutsche Studentin auch so diese Art und Weise hatte, 
sogar noch ein bisschen strenger. Und, also wir, ich, wir hatten eine klare 
Struktur sozusagen im Kopf. Oder das müsste alles logisch sein für für uns 
und verständlich. Und deswegen hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten mit 
unserer dritten Kommilitonin, weil sie das ein bisschen so, nicht so ganz 
genau beschrieben hat, sozusagen. Man könnte das unterschiedlich 
interpretieren oder wir haben nicht ganz verstanden, was sie meinte, von 
Anfang an, mussten da ganz viele Sachen klären. Genau, das war schon viel 
strukturierter bei uns. 

49 I: Und wenn du jetzt an die Texte zurückdenkst, die du ähm in Weißrussland 
gelesen oder geschrieben hast und die vergleichst mit den deutschen Texten, 
die du jetzt schreiben musst. Siehst du da noch Unterschiede? 

50 M3: Du meinst, die ich schreiben muss oder die ich benutze für, zum 
Schreiben, als Quelle? 

51 I: Hm, die du schreiben musst. Also deine Hausarbeiten oder Essays oder…? 
52 M3: Hm, ich würde sagen, dass ich viel mehr selber verarbeite jetzt. Also 

nicht einfach, äh mehr hinterfrage, sozusagen. Früher habe ich tatsächlich, 
das mehr aus den Quellen genommen, so wie das da geschrieben habe, und 
einigermaßen, zu meiner Frage einfach, das viel zitiert und so weiter. Und 
jetzt versuche ich, oder bemühe ich mich, immer mehr äh das Eigenes daraus zu 
schreiben. Aber das, ich kann nicht sagen, dass es unbedingt der kulturelle 
Unterschied ist. Oder ich bin einfach erwachsener geworden, sozusagen, und 
reifer und ich hab einfach mehr Erfahrung und kann das besser machen, das 
kann nicht nicht wirklich trennen, ehrlich gesagt. Aber ich hab auf jeden 
Fall viel bessere Vorstellung und Verständnis dazu und, ja. Genau. Auf jeden 
Fall mehr also Plan, Konzept und so, was das bedeutet. 

53 I: Und was ist deiner Meinung nach typisch für das deutsche wissenschaftliche 
Schreiben? Was sind Kennzeichen oder Merkmale? 

54 M3: Ähm, als Unterschied zum belarussischen oder generell? 
55 I: Hm, ruhig generell. 
56 M3: Hm (…), ja, das haben wir eigentlich schon einigermaßen erwähnt. Dass man 

ähm ALLES verarbeitet, dass man ALLES hinterfragt. Dass man vergleicht die 
Quellen und man sucht die äh Lücken vielleicht, die noch nicht so richtig 
erklärt wurden. Oder wenn man zwei oder mehrere unterschiedliche Quellen ähm 
nimmt, zu einem Thema, dass, dass, ähm, dass man alles kritisch wahrnimmt 
sozusagen. Nicht als etwas Selbstverständliches nimmt oder etwas, was an sich 
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äh absolute Wahrheit ist, sozusagen. Sondern man hinterfragt alles. Genau. So 
würde ich das definieren. (lacht) 

57 I: Du hattest schon erzählt, dass du dir, ähm dass du deine Texte dann 
Korrektur lesen lässt, von einer Kommilitonin. Suchst du dir noch, suchst du 
dir noch an irgendeiner Stelle an der Universität Unterstützung beim 
Schreiben? 

58 M3: Ne, eigentlich nicht. Generell also es gab eigentlich ganz viele 
Angebote. Und äh ich bereue das sogar ein bisschen, dass ich das nicht 
genutzt habe. Aber ich habe mich nicht so richtig getraut, ehrlich gesagt. 
Weil ich wusste, dass ich sowieso jemanden habe, der das lesen kann, bei mir. 
Und äh, dachte ich vielleicht, dass ich das nicht so richtig brauche. Obwohl 
das eigentlich nicht stimmt. Aber ich hab mich nicht so richtig getraut, 
genau. Aber Angebote gab’s genug. Und ich hab regelmäßig Emails bekommen, 
auch, dass man so was anbietet, genau. 

59 I: Und was denkst du, wie könnte man internationale Studierende noch besser 
unterstützen, beim Schreiben in der Fremdsprache Deutsch? 

60 M3: Naja, also… 
61 I: Gab es etwas, was dir gefehlt hat? 
62 M3: Mir hat Druck gefehlt. (lacht) Das ist, was mir gefehlt hat. (lacht) 

Genau. Obwohl ich meine, ich hatte natürlich auch meine Deadlines, aber, ich 
hatte schon auch den Eindruck, dass die Professoren für mich nicht so streng 
sind. (lacht) Und ich kann das auch später abgeben, notfalls und naja. Ich, 
ich glaube, die Tandems sind eine gute Art und Weise, die einander zu 
motivieren. Ich meine, es gibt an sich ziemlich viele Angebote und die Frage 
ist nur, ob man das nutzt oder nicht. Es ist deswegen mir ein bisschen 
schwierig, das zu bewerten in irgendeine Art, also weil ich das selber nicht 
benutzt habe. Genau, aber ich glaube schon, dass es ziemlich viel gemacht 
wird. Und diese Lange Nacht der Hausarbeiten (lacht) oder so, ich weiß nicht 
genau, wie das heißt, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Genau. 

63 I: Warst du auch dort? 
64 M3: Ne. (lacht) Ich habe überlegt, aber ich kann gehen nicht und danach 

arbeiten, deswegen (lacht) kommt es nicht in Frage. Ich glaube tatsächlich, 
dass man einfach mehr ähm DRUCK braucht also für internationale Studenten. 
Und ich habe das eigentlich von mehreren Studenten, vor allem aus der 
Osteuropa, Osteuropa, gehört. Dass sie auch, also wir haben einfach ein 
anderes System. Jetzt mittlerweile ändert es sich. Also, wir haben an fast 
allen Universitäten schon auch so Bachelor-/Master-System. Wir haben mehr 
Freiheit, langsam, Schritt für Schritt. Aber an sich ist es schon so, dass 
wir daran gewöhnt sind, dass wir sehr strenge Regeln haben und sehr strenges 
Programm und so weiter, was in Deutschland nicht der Fall ist. Deswegen, da 
hat man oft Schwierigkeiten. Das habe ich auch schon von mehreren 
Kommilitoninnen aus Osteuropa gehört. 
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65 I: Hast du sonst noch irgendwelche Anmerkungen oder fällt dir noch etwas ein 
zu dem Thema? 

66 M3: Zu dem wissenschaftlichen Schreiben? Lass mich kurz überlegen. (…) Weißt 
du, ich war ein bisschen irritiert, nach einem Gespräch mit einer meiner, 
also mit einer meiner Freundin. Wir haben zusammen in Minsk studiert, aber 
hier in Deutschland in unterschiedliche Unis unsere Masterstudiengänge 
gewählt. Und ich war, also ich hatte den Eindruck, dass wir unterschiedliche 
Vorstellungen hatten von diese wissenschaftlichen Schreiben. Sie meinte zum 
Beispiel, dass man nicht so streng sein muss mit den, äh, also mit sich 
(lacht) selber, sozusagen, wenn man irgendwelche Sachen, verarbeitet, also 
wissenschaftliche Texte, weil man von uns noch nicht so richtig erwartet, auf 
diesem Niveau sozusagen. Zum Beispiel die Masterarbeit, dass, dass man 
richtig eigene Texte schreibt, also eigene wissenschaftliche Gedanken, 
sozusagen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass wir nur eigene, nur Eigenes 
schreiben DÜRFEN, sozusagen, dass wir nur die Quellen verarbeiten und dann 
sie selber, naja umschreiben ist auch kein richtiges Wort dazu. Aber wie 
gesagt, eigene wissenschaftliche Texte schreiben, was sehr schwierig ist, 
finde ich, und nicht immer möglich ist, also was Eigenes daraus zu ziehen, 
sozusagen. (lacht) Aber der Unterschied gibt’s schon, würde ich sagen. Im 
Vergleich zu meinem Studium in Minsk hatte ich das gemerkt. Und äh (…), also 
ich denke, dass man ähm, dass ich vor allem auf Deutsch das relativ gut 
schreiben konnte, weil ich, weil mein Deutsch halt einfach relativ gut ist 
schon, so zu diesem Niveau, sozusagen, für dieses Studium. Aber ähm, ähm, ich 
glaube, das wäre auch möglich, wenn, wenn meine Sprachkenntnisse etwas 
geringer wären, sozusagen, dass man das immer noch äh zur Korrektur geben 
kann und dann immer noch an dem Text arbeiten kann, wenn man schon inhaltlich 
alles hat. 

67 I: Okay, danke schön! 

Interview mit M4 

Interviewerin: Jana Scheurer 
Datum: 04.09.2016 
Dauer: 0:38:38 
01 I: Ähm, ich würde gerne zunächst etwas zu deiner Person noch fragen. Äh, wo 

hast du denn studiert, bevor du nach Deutschland gekommen bist? 
02 M4: Also, die, der Name der Universität meinst du, oder die Stadt? 
03 I: Ähm, beides. 
04 M4: Also, ich habe, ähm, in Bogota, in die Hauptstadt von Kolumbien, 

studiert. Da habe ich äh äh meinen Bachelor gemacht. Und die Uni heißt 
Universidad Nacional de Colombia. 
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05 I: Okay, und welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hast du 
dort gemacht? 

06 M4: Ja, eigentlich ähm, da wir ja dann Deutsch als Fremdsprache gemacht, also 
gelernt haben, da sollten wir dann äh öfter Hausarbeiten schreiben oder 
Übersetzungen machen und äh ganz, also wir hatten dann ganz viel äh, also 
Deutsch gelernt. Intensiv so alles, äh Literatur, Phonetik, äh und ganz viele 
Sachen gemacht. Also, Essays haben wir geschrieben. Äh, Referatsvorbereiten, 
äh, Hausarbeiten und so weiter. Und dann auch noch dazu die, die 
Abschlussarbeit sollten wir dann auch auf Deutsch oder auf Spanisch 
schreiben, je nachdem, wer den, also wer dein Betreuer war. 

07 I: Okay, und äh ist dir das, hat dir das leicht gefallen oder…das Schreiben? 
08 M4: Also, Schreiben ist immer schwer. (lacht) Äh, also, ich bin der Meinung, 

Schreiben ist schwer als, äh, schwerer als Reden, zum Beispiel. Und ähm, also 
für mich ist dann in Ordnung. Ähm, also in Kolumbien, also meiner Meinung, 
war dann einfacher ähm, dort zu schreiben, obwohl ich dann in einer 
Fremdsprache das gemacht habe, aber ähm für mich war dann also persönlich ein 
bisschen einfacher, weil wir dann… Ähm, also wir sind nicht eine autonomische 
äh Gesellschaft, so das heißt, wir lernen nicht äh alleine. Und, äh, zum 
Beispiel, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, da war mein 
Betreuer die ganze, äh, also der ganze Zeit dann hinter MIR her, so jede zwei 
Wochen sollte ich dann zu ihm gehen. Und hier geht dann ganz anders, für 
alles. Nur, wenn du dann eine Hausarbeit schreibst, dann äh du SOLLST das 
alleine machen. Und dort ist total anders, du, du, also du hast dann wirklich 
äh ganz viel Unterstutz- Unterstützung.  

09 I: Okay, ähm und ähm hast du dann auch die Arbeiten quasi zusammen 
geschrieben mit anderen Studenten oder ähm waren die Arbeiten dann trotzdem, 
wurden die einzeln geschrieben? 

10 M4: Einzeln. Da sollten wir dann eine Einzel-, äh, alles schreiben, also 
einzeln. Da konnte man, also man bekommt dann verschiedene Themen oder, 
beziehungsweise man soll die, die Themen selber wählen. Aber man soll das 
einzeln bearbeiten. 

11 I: Okay. Ähm, dann würde ich gerne noch wissen, was deiner Meinung nach 
Kennzeichen wissenschaftlichen Schreibens sind, also was ist für dich typisch 
fürs wissenschaftliche Schreiben, was sind Kennzeichen? 

12 M4: Hm, ja, das ist eine schwere Frage. Also, ich würde sagen, äh, man soll 
dann die, die, quasi die Meinungen von anderen äh be-, also erklären und dann 
auch so äh die eigene Meinung irgendwie geben. Also man soll, ja, wie sagt 
man das, man soll das äh nicht selbst dann alles so, was meine Meinung ist, 
und dann wenn ich dann meine Meinung äußern will, dann soll ich dann sowieso 
dann das auch gut behaupten, also behaupten können. Nicht nur sagen: „Ja, ich 
denke, das ist so und so. Und fertig.“ Sondern wirklich dann äh gut 
argumentieren. 
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13 I: Okay, äh, dann würde ich jetzt zu deinen Schreiberfahrungen in Deutschland 
kommen. Äh, wenn du zurückdenkst an deine erste wissenschaftliche Arbeit, die 
du in Deutschland schreiben musstest. Äh, was äh fällt dir da ein, was waren 
deine ersten Erfahrungen? 

14 M4: Hm, ich glaube, als ich mein Austauschsemester äh gemacht habe dann, das 
war, da hatten wir dann, also im Fach Deutsch, dann auch so äh, ein kleine, 
eine kleine Hausarbeit äh geschrieben. Und für mich war dann (lacht) 
eigentlich dann ein bisschen zu schwer, weil ich hab dann ein Thema bekommen, 
aber ich wusste nicht genau, wie ich das schreiben sollte. Und ich erinnere 
mich, also ich war dann mit meine Freunden zusammen, andere zwei Kolumbianer. 
Und wir haben also wirklich gelitten, wir wussten nicht genau (lacht), was 
wir machen sollten. Und da waren wir dann so wie drei Tage so wirklich so 
gele-, haben wir gelesen und alles und versucht alles, alles dann so zu 
schreiben. Das war über die Stasi. 

15 I: Und erinnerst du dich noch, warum das so schwer war, also woran lag das? 
16 M4: Ähm, ich war dann, also, das war mein Austauschsemester, dann heißt, ich 

war dann in dem fünften oder sechsten Semester in meiner Heimatuniversität 
und äh, ich glaube, meine Deutschkenntnisse waren nicht so gut, das war 
(lacht) einfach für mich schwer zu machen. Äh, ich hatte dann ganz viel 
Angst, äh weil in, hier in Deutschland wird dann äh die ganze Zeit gesagt: 
„Ja, Vorsicht mit Plagiat und alles.“ Und äh, man versucht dann, sehr 
vorsichtig zu sein. Und man will dann einfach nicht äh, also plagiieren und 
da haben wir dann zum Wahlstuhl des ausländischen Studenten-, Studenten, also 
nicht hier die, diese also, diese Normen oder ja, wir, wir kannten das nicht. 
Dann wussten wir nicht genau, wie wir das äh sagen sollten. Es ist nicht, 
dass in Kolumbien alles so äh Sachen von Internet rausnehmen und so und das 
nicht äh zitieren. Aber für uns ist irgendwie dann das ein bisschen leichter. 
Wir können, wir wissen schon, wie wie die Lehrer das äh dort wollen. Und äh 
hier wussten wir nicht GENAU, was, was der Lehrer von uns erwartet. 

17 I: Und äh, du hattest erzählt, dass du in Kolumbien sehr viel Kontakt mit 
deinen Dozenten hattest, dass sie dir viel, ich weiß nicht, Rückmeldung 
gegeben hast, dass du dich oft getroffen hast… 

18 M4: Ja, bei uns ist das so, also man bekommt eine Note jede zwei Monate. Also 
ein Semester vier Monaten, also jede, alle 1, äh Monate bekommt man eine Note 
von was, was man schon gemacht hat. Zum Beispiel, wenn ich dann eine 
Hausarbeit schreiben sollte, dann äh, ich hatte dann jede zwei Wochen dann 
etwas abgegeben und dann hat mein Lehrer das benotet. Und hier ist dann Alles 
oder Nichts. Dann, du gibst dann deine Hausarbeit ab und dann, weil, also 
das, das ist 100 Prozent der Note. Bei uns ist das anders. Bei uns die, also 
der, der Lehrer kontrolliert die ganze Zeit und dann, er sagt dann: „Okay, 
hier äh solltest du dann vielleicht das korrigieren.“ Oder „Mir gefällt das 
nicht.“ Oder: „Ich finde, äh, du hast hier ein bisschen so das Thema 
geändert.“ Und so. Also ist total anders. Und man ist auch nicht so 
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erschrocken, weil man weiß, okay, jetzt zum Beispiel, nach drei Monaten man 
weiß Bescheid, so okay, ich hab schon 60 Prozent der Note, ich weiß äh, ich 
muss mich verbessern oder ich muss dann einfach so weiter machen. 

19 I: Okay und hattest du dann in Deutschland ähm Sprechstunden von Dozenten 
besucht, um äh deine Arbeiten zu besprechen? 

20 M4: Ja, aber ich glaube, die haben ab und zu nicht verstanden (lacht), warum 
ich so nervig war. (lacht) 

21 I: Warum meinst du, haben sie dich nicht verstanden? War das ein sprachliches 
Problem? 

22 M4: Ich glaube, diesen, also hier in Deutschland, die sind dann daran 
gewohnt, dass zum Beispiel äh ich als äh Studentin einer äh, einer 
Universität, dass ich das schon weiß. Dass sie dann zum Beispiel, dass, äh, 
also, die gehen davon aus, ich muss wissen, was sie wollen, und für die, also 
für Studierende aus anderen Ländern, ist ganz schwer. Wenn man dann kulturell 
etwas total anders ist. Dann für mich, es war dann, also zum Beispiel, als 
ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ich war dann, ich glaube, jede zwei 
Wochen bei meinem Betreuer. (lacht) Ich hab dann, also ich hab das so 
gemacht, als äh, als wenn ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Ich 
war JEDE zwei Wochen bei meinem (lacht) Betreuer und dann habe ich etwas 
abgegeben, habe ich. Also, ich wusste, dass er dann, also das nicht machen 
sollte, aber ich hab ihn so gebeten, so: „Können Sie das bitte noch mal, also 
alles so durchlesen und mir sagen, okay, das ist okay, oder du, du sollst das 
hier korrigieren?“ Weil, äh, weil ich will nicht, also ich kann nicht einfach 
so einen Text von 80 Seiten äh bis zum Ende ALLEINE bearbeiten. Ich muss 
sagen, okay, ja, ich glaube, das ist so und so. Ich brauche wirklich dann äh 
diese Unterstützung. 

23 I: Und der Dozent hat dem zugestimmt? 
24 M4: Ja, er hat mir dann wirklich geholfen (lacht) und auch verstanden, 

nachdem ich dann alles erklärt habe. Er hatte dann auch so ein bisschen so 
Erfahrung so mit ähm, mit äh Lateinamerika und so, solche Sachen. Und 
deswegen, also ich glaube, er war dann wirklich so ganz interkulturell. Dann, 
äh deswegen hat er das verstanden und ein bisschen so anders gesehen. Und ähm 
ja, aber bei anderen habe ich dann auch so, ich hab dann die Sprechstunde 
besucht, aber ich hab dann auch sofort verstanden, also hier krieg ich dann 
auch nicht die Unterstützung, die ich WILL. Das muss ich dann SELBST machen 
und ALLEINE machen und alleine schaffen. 

25 I: Okay, und hast du dir an anderen Stellen dann noch Unterstützung gesucht? 
26 M4: Ähm, ja, ich hab zum Beispiel dann geschrieben, dann auch Freunden 

nachgefragt, so kannst du bitte dann meine Arbeit lesen und mir sagen, okay, 
äh, vielleicht ist das, äh, ist das richtig und kannst du dann auch so 
Korrektur machen und so, weil…obwohl ich dann zum Beispiel ganz viel 
Grammatik und alles und Dings äh gelernt habe, äh für mich ist das auch ein 
bisschen schwerer, weil äh, wenn ich dann zum Beispiel eine Arbeit auf 



191 

Englisch oder auf Deutsch oder, keine Ahnung, auf eine andere Sprache 
schreibe, dann, ist dann ein bisschen schwerer, man versucht dann auch, äh 
solche Strukturen von der, von der Muttersprache, äh in der, in der anderen 
Sprache zu, zu übernehmen. Dann hab ich dann zum Beispiel auch ganz viel 
gelernt, weil ähm, ich hab dann auch be-, bemerkt, dass ich dann viele 
Strukturen von meiner Muttersprache dann zum Beispiel ins Deutsche äh 
übernehme. Dass ich zum Beispiel dann LANGE Sätze mache, und äh also, ganz 
viele äh subordinierte Sätze mache. Und das geht einfach nicht, wenn, wenn 
ich dann will, dass mein Text äh sehr verständlich ist, dann muss ich dann 
auch kurze Sätze machen. Und das war für mich dann auch SCHWER.  

27 I: Okay, und ähm, diese Abschlussarbeit, von der du erzählt hast, deine 
Masterarbeit, die hast du auf Deutsch geschrieben, ja? 

28 M4: Ähm, ich hab dann erst mal versucht, aber danach, äh ich hab ganz viele 
Literatur auf Englisch äh gefunden, deshalb habe ich dazu auf Englisch äh 
geschrieben. Aber andere Hausarbeiten und so, dann sollte ich das auf Deutsch 
schreiben. 

29 I: Okay, und welche Textsorten hast du noch so geschrieben, ähm, in deinem 
Studium in Deutschland? 

30 M4: Äh, ich habe die Frage nicht äh gut gehört. 
31 I: Welche Textsorten du geschrieben hast, äh, in deinem Studium in 

Deutschland. Du hast schon Hausarbeiten erwähnt und was war da noch? 
32 M4: Ich hab über hm, ähm Frieden, Friedenprozesse und äh, also Verhandlungen. 

Ähm, da habe ich da auch etwas über, ähm, wie heißt es, äh, ich habe die, 
schon die, den Namen vergessen, ich muss dann sammeln, und über Grenzen, äh, 
also die Grenzen in Lateinamerika, wie funktionieren zum Beispiel die Grenzen 
dort. Ähm, weil, also es gibt dann ganz viele Länder, die zum Beispiel dann 
auch ein Visum brauchen, wenn die dann innerhalb von Lateinamerika äh reisen. 
Und dann ja, die Illegalität und solche Sachen habe ich dann äh untersucht 
und dann eine Hausarbeit äh geschrieben. Da habe ich noch, äh, also Essays 
habe ich dann ganz viele geschrieben und ähm, was noch… Ja, ich hab, ich kann 
mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, was ich noch geschrieben habe. 
(lacht) 

33 I: Okay, und gibt es eine Arbeit, die dir besonders in Erinnerung geblieben 
ist? Ähm, positiv oder negativ, kann beides sein. 

34 M4: Ähm, ich glaube, die, ich habe eine Arbeit ähm über die, die Legalität 
und die Grenzen in Lateinamerika geschrieben. Und äh, also für mich war dann 
eigentlich so besonders interessant, weil ich ja aus Lateinamerika komme. 
Aber das war eine sehr schwierige Thema. Äh, also, man redet nicht so viel äh 
in Lateinamerika über solche Sachen, obwohl die dann zum Beispiel passieren. 
Da haben wir, da habe ich dann versucht, dann zum Beispiel ganz viele 
Nachrichten äh herauszufinden. Aber dann, es war dann auch schwer, weil äh, 
ja, also, obwohl, viele dann, also innerhalb von Südamerika können die dann 
alle, alle Menschen dann ohne Visum reisen. Aber zum Beispiel wenn jemand aus 
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äh Mittelamerika nach Südamerika kommen will, dann brauch diese Person ein 
Visum. Und da, also gibt’s viele Leute, die zum Beispiel das nicht wissen und 
die kommen dann illegal nach äh, nach Südamerika. Und dann müssen die dann 
ganz viele ähm bürokratische Sachen machen und so, diese Illegalität zu zu 
überwinden. Und das war, also für mich war ganz interessant. Äh, leider war 
dann für meinen Lehrer ein bisschen zu schwer, weil er kennt sich dann ganz 
gut mit Themen aus, aus Europa. Und äh ich hab, ich hab leider mit ihm vorher 
nicht gesprochen, das war auch mein Fehler. Ich hätte dann ihm, dann ihm 
sagen sollen, ja, ich würde gerne dann darüber sprechen. Und er, er hätte mir 
dann auch gesagt, sagen können, ja, äh, ich kenne mich nicht so gut aus mit 
dem Thema. Und für ihn war dann auch so ein bisschen schwer dann, alles so, 
wirklich so, glaube ich, zu verstehen, was ich dann wirklich gemeint habe. 

35 I: Woran lag das, meinst du? Also warum hat er das nicht verstanden? 
36 M4: Ich glaube, ich war sehr interessiert an, an diesem Thema. Aber ähm mein 

Lehrer, also meiner Meinung war, nach, war er mehr, also sehr interessiert an 
Themen, die mit Europa zu tun haben. So, jetzt, jetzt gerade ist dann auch 
ganz, äh, also, jeder redet dann über die Grenzen in Europa und was soll man 
dann machen und die Illegalität von Refugees überwinden und so. Und für ihn 
waren diese Art von Themen also mehr interessant. Und für mich, also 
natürlich ist das interessant, aber ich finde dann, also zum Beispiel, was in 
meiner Gesellschaft selbst also passiert, dann auch äh interessanter. 

37 I: Ja, natürlich! Ähm, und gab es eine Arbeit, die dir besondere Probleme 
bereitet hat? 

38 M4: Hm, also das war nicht eine, eine Arbeit selbst, sondern das waren so 
wie… Wie heißen noch mal diese kleinen Essays, die man äh zum Beispiel nach 
einem Text bearbeitet? 

39 I: So Exzerpte? 
40 M4: Ja, wie Exzerpte. Da, da, da hatte ich dann ein bisschen äh 

Schwierigkeiten. Weil zum Beispiel, das funktioniert für mich fast so wie 
eine Zusammenfassung. Das verstehe ich so. Also, in Kolumbien wir kennen 
solche Sachen nicht. Wir machen NIE Exzerpte, wir machen ZUSAMMENFASSUNGEN. 
Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und ähm, für mich war dann schwer, 
weil ähm, erst mal, äh, bei uns dann wird gesagt, wenn du, wenn du zum 
Beispiel eine Zusammenfassung oder in diesem Fall dann ein Exzerpt machst, du 
musst dann ALLE Informationen, die WICHTIG sind, herausnehmen. Und das dann 
ist dann quasi so 50 Prozent der Test, des Testes. Und hier natürlich ist das 
anders. Ich soll dann so wenig wie möglich äh übernehmen. Und auch nicht also 
mit meinen eigenen Wörtern. Und, und bei uns existiert so was nicht. (lacht) 
Und dann sollte dann also jeder, also nach jeder Unterricht und so, etwas 
bearbeiten, und das war für mich echt schwer. Und dann so, hatten wir dann 
zum Beispiel das im Unterricht äh diskutiert und äh, also Kritik über anderen 
Exzerpte machen und so, und wir üben zum Beispiel das auch nicht. Weil wir 
LOBEN ganz viel. Wir sagen: „Ja, du hast das fantastisch gemacht, das ist ja 
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gut und so.“ Aber was, wenn man dann zum Beispiel sagen muss: „Ja, also, hm, 
das war nicht so gut.“ Das, das machen wir nicht. Also, das finden wir dann 
ein bisschen so respektlos. Und äh wir versuchen, dann immer dann positiv äh, 
also alles positiv auszudrücken, obwohl das nicht so gut ist. Und das war für 
mich schwer. Und auch so zum Beispiel Kritik zu akzeptieren. Dass die Leute 
mir dann gesagt haben: „Ja, also, dein Exzerpt, es ist, das können wir dann 
gleich in den Müll schmeißen.“ (lacht) Oder keine Ahnung. Weil das äh zu lang 
war. Also die haben mir das nicht so gesagt, aber ich habe mich dann so 
gefühlt. Und dann, äh, ich habe dann auch so mit der Lehrerin gesprochen, 
dass, weil, ich hab sie gesagt, „Ja, für mich ist das besonders schwer, ich 
kann wirklich nicht so, nicht so gut mit Kritik oder so umgehen oder äh ich 
kann auch nicht so gut kritisieren.“ Also, wir, wir lernen das nicht und wir 
machen dann immer so alles positiv. Wir wollen auch nicht so äh, also 
negativ, negativ zu den Anderen sein. Wir sind immer nett und freundlich. 
(lacht) 

41 I: Okay, äh, und erinnerst du dich noch, ähm, was für Kritik das genau war 
oder welche Rückmeldung du allgemein genau bekommen hast? Zu den Exzerpten, 
aber auch zu anderen Arbeiten? 

42 M4: Die Themen meinst du? 
43 I: Äh, welche Kritik oder welche Rückmeldung du bekommen hast.  
44 M4: Nein, also, das hatten wir dann über, über Moodle gemacht. Aber das war 

auch so: „Ja, also, du sollst das kürzer machen, äh, versuch dann nicht, äh, 
andere Gedanken zu übernehmen.“ Äh, ja, solche Sachen, glaube ich. Also, ich 
glaub, also, jetzt, wenn ich daran denke, dann es war vielleicht nicht so 
schlimm. Man lernt mit der Zeit. Aber wenn man dann zum ersten Mal dann 
konfrontiert, also mit dem Thema konfrontiert ist, und solche Sachen machen 
soll, dann ist sehr SCHWER. Und wenn man dann auch äh solche Sachen nicht 
kennt. Ich war dann zum Beispiel, äh, ich glaube, in diesem Unterricht ich 
war die einzige, die nicht aus Deutschland äh war. Und natürlich, also ihr, 
ihr könnt das sehr gut, weil ihr habt das gelernt im Bachelor oder in der 
Schule und so weiter und so fort. Aber ICH nicht. Also, das war mein erstes 
Mal! (lacht) 

45 I: Ähm, und welche Rückmeldungen hast du zu deinen anderen Arbeiten bekommen, 
zum Beispiel zu deinen Hausarbeiten, die du auf Deutsch geschrieben hast oder 
zu Essays ? 

46 M4: Eigentlich war dann gut. Also, ich hab dann versucht, dann immer dann in 
Kontakt mit den, mit dem Lehrer zu bleiben. Ich hab dann auch ganz viele ähm 
Freunde, die sich mit dem Thema, mit den Themen beschäftigen haben und die 
haben mir dann auch ein bisschen geholfen. Die haben dann auch so gelesen 
oder einfach gesagt: "Ja vielleicht kannst du das hinzufügen oder weglöschen 
und so." Und äh, ja, also, ich, was da an Fehler angeht, vielleicht hab ich 
dann ab und zu dann dann Sätze, LANGE Sätze gemacht und das war nicht so 
verständlich. Und, aber ja, ansonsten, die haben mir dann gesagt, ja, also du 
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hast dann alle Punkte so erfüllt, was wir dann äh wollten, aber du machst 
dann trotzdem ein bisschen so grammatikalische Fehler oder solche Sachen, die 
ich mich dann eigentlich nicht erlauben kann oder so. 

47 I: Ähm, gab es andersherum auch eine Arbeit, die besonders erfolgreich war? 
Eine Arbeit, die du auf Deutsch geschrieben hast? Oder die dir auch viel Spaß 
besonders bereitet hat? Eine Arbeit, die du sehr positiv in Erinnerung 
behalten hast. 

48 M4: Hm, weiß ich nicht. Also. Jetzt weiß ich nicht. 
49 I: Okay, äh, und inwiefern denkst du, äh dass das Schreiben in der 

Fremdsprache Deutsch auch positiv sein kann? Also du hast jetzt schon ein 
paar Schwierigkeiten genannt. Ähm. Gibt es auch etwas, das irgendwie positiv 
damit konnotiert ist? 

50 M4: Also ich finde das gut. Also, das ist auch eine, eine gute Übung dann, 
zum Beispiel, wenn man dann Deutsch äh lernt und so. Das finde ich dann, das 
kann ich dann als gute Übung äh beurteilen. Also für mich wär dann besonders 
gut, äh, hab ich dann ganz viel verbessert. Aber ich lese dann auch ganz viel 
und deswegen glaube ich dann, man merkt dann auch solche Strukturen. Und dann 
ähm, ich glaube, ja, also, man lernt auch so, dass man zum Beispiel danach in 
die eigene Sprache nicht äh, nicht so lange Sätze machen soll oder besser 
dann überlegen soll, bevor man das äh gut schreibt. Ähm, mit Zitieren war 
auch, für mich dann auch sehr wichtig. Also, ich kann sagen, also in, in 
Kolumbien man zitiert dann auch alles, aber man legt nicht zu viel Wert äh 
darauf. Vielleicht ist man nicht so, man ist ein bisschen locker dann. Man 
ist, man ist, man ist nicht so streng, dass man vielleicht ein Plagiat macht 
oder so. Und deswegen man ist nicht so konzentriert. Aber hier hab ich dann 
wirklich so immer so alles so kontrolliert, dass NIE, nichts, das alles so 
zitiert war und so und ich hab das auch so WICHTIG äh gefunden. 

51 I: Hm, wurdest du in Kolumbien irgendwie auf das wissenschaftliche Schreiben 
vorbereitet? Also hattet ihr da äh Vorbereitungskurse für das 
wissenschaftliche Schreiben? 

52 M4: Wir haben das. Aber wir haben dann äh zu viele Unterrichtsstunden, dass 
wir dann, also das kann man dann als äh, Wahl-, Wahlkurs wählen. Aber wir 
haben dann zu viel Unterricht, dass wir das einfach nicht schaffen. Als ich 
dann dort war, zum Beispiel, ich hab dann, ein Bachelorstudium dauert dann 
zwischen vier und fünf Jahren, also zwischen acht und zehn Semestern. Und das 
ist, ja, das Mindeste, was man studieren soll. Und dann noch dazu, ähm, man 
studiert dann zum Beispiel den ganzen Tag. Ich hatte immerzu, immerzu 
Unterricht von, von sieben Uhr morgens bis äh vier Uhr abends. Dann bleibt 
nicht so viel Zeit übrig. 

53 I: Und hast du in Deutschland äh irgendwie so einen Kurs besucht, der sich 
explizit mit dem wissenschaftlichen Schreiben auf Deutsch beschäftigt hat? 

54 M4: Äh, ja, das hab ich, ähm, als ich mein, mein Austauschsemester gemacht 
habe. Da hab ich dann ein, einen Kurs gemacht. Ja, die haben mir dann ein 



195 

bisschen so Techniken und so äh gezeigt und so, was man dann alles richtig 
machen soll und so. 

55 I: Okay, ähm, dann würde ich jetzt zu ähm interkulturellen Unterschieden beim 
Schreiben, beim wissenschaftlichen Schreiben kommen. Äh, inwiefern denkst du, 
dass deine Muttersprache dein wissenschaftliches Schreiben auf Deutsch 
beeinflusst? 

56 M4: Äh, Ich verstehe jetzt die Frage nicht. Noch mal. 
57 I: Inwiefern denkst du, dass äh deine Muttersprache dein Schreiben auf 

Deutsch beeinflusst? 
58 M4: Hm, also für mich zum Beispiel ist das so, dass ähm, also Spanisch äh, 

hat man zum Beispiel ein einziges Wort dann ähm, äh viele Sachen 
auszudrucken. Man kann verschiedene Sachen mit, mit ein einziges Wort 
ausdrücken. Auf Deutsch ist das nicht so. Man soll, man hat dann ein 
bestimmtes Wort für, für jede Sache. Man kann das einfach nicht so 
auszudrücken. Ich glaube dann, mit Spanisch ist dann irgendwie, also nicht 
nur weil das meine Muttersprache ist, sondern weil das irgendwie dann. Man 
kann mehrere Sachen ausdrücken mit, mit, äh, mit wenige Wörter, glaub ich. 
Wenn ich dann auf Spanisch schreibe, dann kann ich dann zum Beispiel drei 
Linien schreiben. Und wenn ich dasselbe auf Deutsch übersetze, das sind dann 
fünf oder sechs Linien. Wenn ich zum Beispiel dann einen, einen Paragraph auf 
äh Spanisch schreibe, dann habe ich dann fast eine, eine Seite auf Deutsch. 
Und ähm, dass ich dann zum Beispiel in Kolumbien dann auch so ganz, äh ganz 
lange Sätze geschrieben habe, dann die, solche Strukturen sind dann irgendwie 
dann auch in meinem Kopf geprägt. Und dann, ich versuche dann in jeder 
Sprache dann auch lange Sätze zu machen. Und das ist dann auch kompliziert, 
also, wenn die Leute das verstehen wollen. Also auf Spanisch natürlich ist 
das nicht problematisch, weil das, äh das kann ich dann sehr gut. Aber dann 
äh auf Deutsch oder auf Englisch, äh, das kommt äh zu Problemen, weil es kann 
sein, dass ich dann, keine Ahnung, die, das falsche Wort auswähle oder so, 
und dann ist der Text nicht mehr so verständlich. Dann man, ich muss dann 
wirklich dann aufpassen, dass ich dann wirklich auch mit der Rechtschreibung 
dann alles richtig mache und so. Also. Ja. 

59 I: Ja. Ähm, und welche Unterschiede zwischen dem wissenschaftlichen Schreiben 
auf Deutsch und ähm dem wissenschaftlichen Schreiben in Kolumbien siehst du? 
Welche Unterschiede siehst du? 

60 M4: Hm, also, ich glaube, wenn, das hat dann auch so mit den, wie ich das 
schon gesagt habe, mit den zahlreichen Wörtern zu tun. Man kann dann auf, auf 
Spanisch dann äh nur mit einem Wort viele Sachen ausdrucken. Und, äh auf 
Deutsch ist das anders. Außerdem, äh, ja, also, viele Sachen. Ich glaube, 
dass, dass auf Englisch ist das auch so. Ich kann dann auch ganz kurze Sätze 
machen, wenn, wenn ich das auf Deutsch mache, dann sind die wirklich lange. 
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61 I: Und äh, wenn du so die Struktur, an den Aufbau von Arbeiten, von 
wissenschaftlichen Arbeiten, wenn du daran denkst, fallen dir da auch 
Unterschiede auf? 

62 M4: Äh, ja, man organisiert, also die Strukturen sind ganz anders, glaub ich. 
Es ist nicht so, ähm… Hier sollte ich dann zum Beispiel dann alles so in 
Punkten unterteilen. Ich hab äh dann zum Beispiel äh, äh mit diesen, diese 
Hausarbeit äh über Grenzen und so, dann sollte ich dann alles so in Themen 
unterteilen. Äh, in Kolumbien kannst du dann eine Hausarbeit, keine Ahnung, 
mit drei, also in drei Themen unterteilen, drei Hauptthemen. Und dann 
brauchst du diese komplette Unterteilung nicht mehr. Nicht zum Beispiel 
2.1.3. Das braucht man nicht mehr. Man kann das einfach so, ein bisschen so, 
äh, alles innerhalb einem Punkt äh auszudrücken. 

63 I: Okay. Dann hattest du ja auch schon von dem Zitieren, äh von den Plagiaten 
gesprochen, dass es da Unterschiede gibt…? 

64 M4: Ja, also die, wir hatten dann zum Beispiel im ersten Semester in 
Kolumbien, die erklären uns, also die, die erklären uns nicht wirklich, so 
was, wie man dann mit Plagiat äh umgehen soll, aber die geben dann zum 
Beispiel dann, äh, also, die zeigen uns, wie wir das richtig schreiben. Dass 
wir dann die ganze Zeit, äh, also durchs äh ganze Semester dann diese 
Betreuung haben, dann äh man merkt das auch nicht so, ist nicht so heftig. 
Wenn ich sage: "Ja, also ihr sollt das so und so und so machen. Und wenn ihr 
das nicht so macht, dann ist Plagiat." Dann ist ein bisschen so äh für mich 
dann aggressiver. Aber bei uns war dann so, äh, wir hatten dann diese 
Betreuung, die, den ganze Semester und dann, ja, also, die haben uns dann 
langsam so erklärt, ja, das funktioniert so und äh, das sollt ihr dann so 
machen. Natürlich hat man dann auch so ein bisschen Vorkenntnisse von, von 
der Schule und so. Aber äh die haben uns dann wirklich so erklärt, wie, wie 
wir das machen sollten, aber ganz langsam. Ähm, bei, bei ersten Abgabe dann 
zum Beispiel der Lehrer hat dann mit uns so gesessen und gesagt: „Ja, hier, 
äh, könntet ihr dann zum Beispiel, oder kannst du dann bitte das korrigieren, 
oder hier musst du das wirklich ganz gut zitieren und es gibt diesen, diesen 
Art von Zitieren oder das kannst du auch machen oder gibt’s Aufbau oder 
gibt’s äh diese andere und so.“ Und dann, man fühlt sich dann irgendwie dann 
betreut. Als ich dann äh diese Einführungswoche hier gemacht habe, dann wurde 
uns dann wirklich so einfach so gesagt, ja, äh, wirklich dann ganz vorsichtig 
mit dem Zitieren, weil sonst ist Plagiat, und dann kann ihr raus von die Uni. 
Und dann, okay. 

65 I: Okay, ähm, und was kennzeichnet deiner Meinung nach das wissenschaftliche 
Schreiben auf Deutsch? Also was ist typisch für das wissenschaftliche 
Schreiben auf Deutsch, deiner Meinung nach? 

66 M4: Äh, es, man muss sehr konkret sein. Äh, also, wirklich dann ganz 
verschiedene Meinungen von verschiedenen Wissenschaftler äh suchen. Äh, und 
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äh man soll dann auch so eine gute Struktur und eine, also Unterteilung von 
der Arbeit haben. 

67 I: Okay. Ähm, du hattest ja auch schon angesprochen, dass du dir 
Unterstützung bei Sprechstunden geholt hast und dir Feedback von Kommilitonen 
eingeholt hast. Hast du sonst noch irgendwelche Unterstützungsangebote an der 
Uni genutzt? 

68 M4: Hm. Nein. Nicht wirklich. Also, ich hab dann nur von Freunden, und dann 
auch ab und zu von, von, also Lehrer erzählt. Und ja, das war’s. 

69 I: Okay, und welche Unterstützungsangebote hättest du dir noch gewünscht? Was 
hat dir gefehlt? 

70 M4: Ich glaube mehr Unterstützung von dem Lehrer selbst. Dass er dann, äh, 
dass er oder sie das wirklich ganz klar im Unterricht, also eine Stunde äh 
sich Zeit genommen hätte und sagen, „Okay, ihr sollt dann das, also so 
machen, das, das ist, was ich dann zum Beispiel von einer Arbeit, äh, also, 
was ich mir wünsche.“ Und solche Sachen. 

71 I: Okay, und was denkst du, wie könnte man internationale Studierende noch 
besser unterstützen beim Schreiben wissenschaftlicher Texte auf Deutsch? 

72 M4: Ja, also, man soll dann auch zum Beispiel die interkulturelle 
Hintergründe äh analysieren. Dass man auch sagt, okay, dann zum Beispiel, 
ähm, ja, also vielleicht nicht, wie MACHT ihr das in euren Ländern, weil das 
ist, das wär dann zu schwer. Aber dass man zum Beispiel auch dann eine Stunde 
da, eine Stunde jeder zwei oder drei Wochen sich Zeit nimmt, und sagt: „Ja, 
also braucht ihr dann, dass ich die Korrektur mache oder äh wollt ihr dann 
zum Beispiel, dass ich, das ist, äh, was ich dann von der Arbeit erwa-, 
erwa-, erwarte oder ähm, ich will dann, dass ihr dann…“ Also das Thema zum 
Beispiel, dass sie wirklich dann korrigieren. Dass die Studenten das 
wirklich, irgendwie, also den Roten Faden äh finden werden und nicht einfach, 
dass die dann einfach nur schreiben. Weil ich hab dann auch gemerkt, also bei 
vielen meinen Freunden und so, die haben einfach so geschrieben und 
geschrieben und dann am Ende hatten die dann quasi ein komplett anderes Thema 
gehabt. Weil die dann einfach diese Unterstützung nie GEHABT haben. Weil der 
Lehrer dann auch nicht äh kontrolliert hat. Dann, dann am Ende wussten, 
wussten dann zum Beispiel meine Freunde nicht, äh was sie dann weiter machen 
sollten.  

73 I: Okay, ähm, ja, das war’s eigentlich so weit von meiner Seite mit den 
Fragen. Hast du noch weitere Anmerkungen oder Punkte, die du noch nennen 
möchtest zum Thema wissenschaftliches Schreiben auf Deutsch, aus deiner 
Perspektive als internationale Studentin? Ähm, gibt es noch irgendwelche, zum 
Beispiel interkulturelle, Unterschiede, die wir noch nicht besprochen haben? 
Oder hast du noch weitere Anmerkungen? 

74 M4: Nein, eigentlich nicht. Also dass, dass man zum Beispiel dann auch so mit 
den, mit den, mit den äh Studenten wirklich sozusagen ein bisschen so 
VORSICHTIG sein soll. Als ich dann zum Beispiel diese Exzerpte da geschrieben 
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habe und da habe ich meine Lehrerin erzählt: „Ja, also für mich ist dann auch 
sehr schwer dann Kritik zu üben und so.“ Und da hat sie dann verstanden, was 
ich gemeint habe und dann hat sie gesagt: „Ja, okay, da ich werde im nächsten 
Semester dann vielleicht ein bisschen so, so vorsichtiger sein und äh, ähm 
mit den, mit den internationalen Studenten dann ein bisschen so mehr ZEIT für 
den nehmen und so und alles erklären.“ 

75 I: Okay. Ja, danke schön, das war’s dann von mir! 

Interview mit M5 

Interviewerin: Jana Scheurer 
Datum: 07.09.2016 
Dauer: 0:24:32 
01 I: Genau, ich würde gerne zunächst etwas zu deinem ersten Studium fragen. Du 

hast erzählt, dass du in China studiert hast. Was hast du da genau studiert? 
02 M5: Äh, in Bachelor habe ich Germanistik gemacht, erste Runde Kurs Deutsch, 

danach Hochdeutsch, so die Richtung. (lacht) Dann die drei Jahre in China 
Deutsch gelernt und einmal später, äh, 2009, 2010, war ich in äh Deutschland, 
da hab ich äh Pädagogik und Germanistik, die beide Studiengänge oder 
Studienfächer, genommen, an der Uni Vechta. Also habe ich auch in Vechta 
meine Bachelorarbeit geschrieben. Ja. 

03 I: Okay, war das dann ein, war das ein äh Bündnis zwischen den beiden 
Hochschulen? 

04 M5: Joa, ist ein Austauschprogramm zwischen Uni Vechta und meine äh (unv.). 
Sie haben eine Sprachuniversität. Ja. 

05 I: Und welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hast du ähm in 
China gemacht, bevor du nach Deutschland gekommen bist? 

06 M5: Äh, da Zitate so was gelernt, wie man Zitate, äh wie man zitieren nämlich 
und äh ganz wissenschaftlich, dann solche Quellen muss man, darf man nicht im 
Internet suchen, sondern so alles von, in den Bücher - auch geht das um 
Zitate - und sonst andere. Momentan fällt nichts, fällt nichts ein. (lacht) 

07 I: Okay, und als du dann nach Vechta gekommen bist, sind dir dann 
Unterschiede aufgefallen zu den äh wissenschaftlichen Texten in China und in 
Deutschland? 

08 M5: Joa, äh dann lernte ich viel Original-Deutsch, natürlich, in Deutschland 
besser als in China. Da habe ich mehr Quelle sozusagen in der Uni äh zu 
erhalten und der Dozent in Deutschland, denke ich, sehr viel professioneller 
als in China. Da lernt man ja viele technische Sachen, äh, zum Analysiertext, 
Analysieren und zu Zitatbearbeitung und so. Sonst kenne ich… 

09 I: Habt ihr nur etwas zum Zitieren gemacht oder auch zu anderen Aspekten vom 
wissenschaftlichen schreiben? 
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10 M5: Äh, andere, äh, natürlich ja, aber da muss ich genau zurückdenken. 
(lacht) Damals äh, war, hab ich Literatur- und Sprachwissenschaften, so was 
an der Uni Vechta, äh die Kurs gewählt. Äh, dann zum wissenschaftlichen 
Schreiben. Hm, kenne äh ich, erinnere ich mich nicht so gut. Oder kannst du 
mir ein paar, ähm, ein paar äh ähm ein paar ähm ein paar Kennworte, ein paar 
Stichwörter geben, so zum Beispiel, äh was so geht um ein wissenschaftliches 
äh Schreiben, ähm zum Beispiel, welche Aspekte, ein paar Stichworte für mich, 
vielleicht erinnere ich mich noch ein bisschen. 

11 I: Wenn du zum Beispiel an den Stil oder an die Struktur denkst, der Texte. 
12 M5: Ah! Grammatik natürlich. In China ist egal. Manche konzentrieren sich 

ganz äh ordentlich an Grammatik, deswegen äh wurden äh die Chinesen (lacht) 
ganz gut zu Grammatik werden. (lacht) Aber im Stil da ist es äh nicht so äh 
gut als in Deutschland, als in Deutschland. Hier lernt man äh Originaldeutsch 
(lacht), die Formulierung ist ganz äh äh ganz deutsche, sozusagen, nicht als 
chinesische, nicht so chinesische Stil und ähm… 

13 I: Und wenn du an deine erste wissenschaftliche Arbeit zurückdenkst, die du 
in Deutschland auf Deutsch schreiben musstest, welche Erfahrung hast du damit 
gemacht? 

14 M5: Äh, dann habe ich zumindest, erste Eindruck ist, habe ich ganz viele 
Bücher durchgelesen (lacht), weil in China habe ich so nicht so viele 
Quellen. Hier habe ich so viele, so ganze Universität, äh alle Bücher von 
ganze Deutschland sozusagen, also Fernleihen. Aber in China nur ein kleiner 
Raum mit weniger äh, weniger äh Büchern, so was. Und online findet man auch 
keine richtige Quelle, weil in China das Internet ist ja nicht so offen wie 
hier in Deutschland. Kann man die Google-Bücher so was nicht gucken. Das ist 
ganz beeindruckt für mich, sozusagen, in Deutschland eine wissenschaftliche 
Arbeit zu schreiben. Und zweitens, ähm, da habe ich ganz viele Hilfe von 
meine äh Mitstudenten oder Kollegen, äh Studienkollegen in Deutschland gehol- 
äh bekommen. Also, sie haben mir auch mit, wie man richtig Deutsch 
formulieren kann und wie man eine richtige äh wissenschaftliche Arbeit 
schreiben kann. Also von Dozenten habe ich auch ganz viel äh Erfahrung und 
Hilfe bekommen, natürlich. Ähm, in China, im Vergleich zu China, da habe ich 
eher weniger, weil in China lerne ich ja nur Deutsch, schreibe ich ja keine 
richtige Arbeit, so was. Und drittens, vom äh vom Alltagsleben, so ich kenn 
auch äh vom Alltagsleben ganz viel lernen, zum Beispiel von der Zeitung so 
was, kann ich, Magazin, Zeitschrift, kann ich auch äh ganz gut äh einen 
richtigen Text, stilisch, Arbeit oder Artikel ähm ähm bearbeiten oder lesen. 
Das ist ganz gut für meine äh Arbeit. Das sind ja Punkte, die gesammelt 
werden. 

15 I: Und ähm, gab es eine Arbeit, die dir ganz besonders viele Schwierigkeiten 
bereitet hat, beim Schreiben? 

16 M5: Joa, ähm, ich denke schon. (lacht) Weil in Deutschland beginnen Arbeit zu 
schreiben, am Anfang habe ich ja ganz viele Schwierigkeiten, weil ich kenne 
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noch nicht so gut Deutsch zumindest, brauche ganz viel Hilfe. Und für 
Menschen von Belehrung, ich übersetze einfach Chinesisch auf Deutsch, das 
geht ja nicht richtig. Oh nein, da muss ich erst mal äh Studienkollegen oder 
Dozent erklären, was ich im Kopf hatte und sie halfen mir mit äh die ins 
richtige Deutsch zu übersetzen, so Deutsch ins Deutsche zu übersetzen 
(lacht), Chinesisch-Deutsch ins Deutsche-Deutsch zu übersetzen. (lacht) 
Natürlich das ist dann schwer. Äh, Schwierigkeiten hatte ich natürlich am 
Anfang. Ähm, später ist so weit immer besser und besser, kann ich auch selbst 
denken. Joa, die Formulierungen. 

17 I: Ähm, und gab es andersherum eine Arbeit, die dir ganz besonders positiv in 
Erinnerung geblieben ist? 

18 M5: Ähm, ja, meine Bachelorarbeit! (lacht) 
19 I: Warum? 
20 M5: Weil sie ist ja eine richtige Arbeit, zumindestens, also so viele Seiten, 

ist sie insgesamt 32 Seiten, so lange Arbeit habe ich niemals in einer 
Fremdsprache geschrieben. Deswegen, ich bin ganz stolz auf mich, ich war auch 
stolz auf mich. Äh, und äh ist das auch die ähm Ergebnisse von meinen 
Studienkollegen und auch Dozent, weil sie haben mir auch, sie haben mir auch 
ganz viel geholfen und habe ich auch ganz eigene Gedanken ins äh, ins Praxis 
gesetzt. Joa, das war ganz tolle Arbeit eigentlich. Und ich habe am Ende auch 
mein Studium Bachelor-Urkunde bekommen durch diese Arbeit. Joa, natürlich ist 
sehr beeindruckend für mich, also sehr erinnerungsvoll. 

21 I: Und welche Rückmeldung hast du von deinen Dozenten auf deine Arbeiten 
bekommen? 

22 M5: Äh, sie finden, äh, hm, bei diese Arbeit wurde von chinesische Seite aber 
äh geprüft, nicht von deutsche Dozente. Und Dozenten finde, alles ist so ganz 
schön geschrieben, hast ganz viele Zitate ganz richtig gemacht. Also die 
finden auch ganz toll. 

23 I: Und die anderen Arbeiten, die du hier geschrieben hast, die du auf Deutsch 
geschrieben hast, was für Rückmeldungen hast du daraus bekommen? 

24 M5: Joa (lacht), habe ja nicht so viele Arbeit geschrieben, weil am Anfang 
war schwierig für mich, ganz gute Arbeite schreiben Da bekomme ich, wie die 
Dozenten haben mir auch äh (unv.), wie man eine richtige Arbeit und solche 
Bücher äh gezeigt, wie ich soll das lesen. Und da habe ich die Bücher 
gelesen, na klar. Und die äh die Arbeit am Anfang war ich eigentlich nicht 
ganz zufrieden und die Dozenten sind auch nicht zufrieden. Ja, die 
Rückmeldung (lacht) ist eher schlechter für mich. Ja. 

25 I: Erinnerst du dich noch, warum sie nicht zufrieden waren? Haben sie das 
begründet? 

26 M5: Ich fürchte, weil ich denke, ich habe ganz viel, was nicht von mir selbst 
kommt, sondern von der andere äh Schriftsteller oder andere Autor, äh einfach 
abschreiben (lacht), abgeschrieben (lacht). Ist eher was nicht 
wissenschaftlich daran, denke ich (lacht), deswegen habe ich irgendwie auch 



201 

schlechte Rückmeldung erhalten. Joa, so ist das. Da muss man ja viel lernen 
davon (lacht) und dann immer ordentlich und wissenschaftlich so schreiben 
alles, ja. 

27 I: Äh, du hattest erzählt, dass ihr in China aber auch schon über das 
Zitieren gesprochen hattet, oder? 

28 M5: Ja, das stimmt, nicht so von Internet so was. (lacht) Aber hm ich kann ja 
nicht so ganz selbst kontrollieren manchmal. Weil es ist nicht ganz leicht so 
Quellen zu finden, dann zitiere einfach durch das Internet. Aber ich kannte 
damals noch nicht ganz so richtig zitieren von Internet, weil ich schreibe ja 
nicht so darunter, welche Webseite ich benutze und das Datum aus, füge ich 
auch nicht hinzu. Äh, das ist ja nicht ganz wissenschaftlich daran. In 
Deutschland lernte ich ganz richtig, wie man zitiere, zitiert, also zum 
Beispiel muss man die Seite schreiben und welches Datum auch hinzu-, äh 
dahinter zufügen. Joa. 

29 I: Das heißt, das waren dann vor allem die Online-Quellen, die betroffen 
waren? 

30 M5: Ja, genau. So ist die Quelle. Hm. 
31 I: Und inwiefern denkst du, dass deine Muttersprache, also Chinesisch, dein 

Schreiben auf Deutsch beeinflusst? 
32 M5: Äh, ja, natürlich. (lacht) Zuerst auf Chinesisch die Idee kommt. Dann ich 

übersetze mich. Am Anfang ganz äh Wörter für Wörter, Wort für Worter ich 
übersetze. Aber das geht nicht, leider. Man kann die Chinesisch-deutsch nicht 
so verstehen. Joa. (lacht) Dann muss ich ordentlich Deutsch, deutsche Deutsch 
schreiben. Joa, und äh, ähm, natürlich, meine Gedanken, Muttersprache 
beeinflusst mein Bearbeitung auch ganz doll, äh, weil hm alle Gedanken wird 
erst auf Chinesisch zu mir komm-, kommen, und wenn ich ins Deutsche 
formulieren, da muss ich umdenken. Das war ja schwierig, für mich. Aber 
danach, weil ich ganz viel lesen kann, automatisch ich denke, in deutsches 
Modus, (lacht) alle Gedanken werde ich in deutsche Modus äh einfach 
ausdrucken. 

33 I: Und wenn du sagst, man kann es nicht direkt übersetzen von Chinesisch zu 
Deutsch, was meinst du genau damit? 

34 M5: Äh, ich meine, manche sinnliche Text, äh wenn du Wörter, Wörter 
übersetzen, wahrscheinlich eine andere Bedeutung in deutsche Text. Und, äh, 
ein paar Wörter ist, wurden auch nicht ganz richtig benutzt. Weil auf 
Chinesisch heißt so, auf Deutsch ist es andere Bedeutung, wahrscheinlich. 
Dann kann man äh in ganze Texte nicht gut verstehen, in meine Arbeit. Dann 
ist ja doch nämlich. (lacht) Joa, dann ist ja keine Arbeit mehr, wenn man 
eigene, äh den Gedanken von der Autor nicht richtig verstehen kann, dann ist 
ja keine voll wissenschaftliche Arbeit, das ist auch schlechte Arbeit 
sozusagen. 

35 I: Und was würdest du sagen, ist typisch für das wissenschaftliche Schreiben 
auf Deutsch? Was sind Kennzeichen von wissenschaftlichen Texten auf Deutsch? 
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36 M5: Äh, da muss man richtig äh zitieren und ganz, äh, ganz stilisch, 
stilistisch schreiben und äh zum Beispiel solche äh Fragezeichen setzen, so 
was, Grammatik, äh und Grammatik zu vermeiden, Grammatikfehler zu vermeiden. 
Und sonst, wissenschaftliche Arbeite benötigt, benötigt auch eigene, eigene 
Gedanken, nicht die Arbeit von der andere Leute, andere Autoren oder 
Schriftsteller abzuschreiben. Und hm man kann ganz viele zitieren, aber in 
den, in den ganze Text, ich denke, maximal nicht mehr als 1/3, so was, dann 
sonst wird eigene Gedanken zu wenig für die anderen Leser. Hm, sonst, hm, am 
Ende die Quelle oder biografische Sache muss man auch alles inne Liste aus-, 
auflisten. Und äh wissenschaftliche Arbeiten muss man auch erklären dass die 
ganze Arbeit selbst, vom Autor selbst geschrieben wurde, nicht woanders 
abgeschrieben. Joa. 

37 I: Ähm, und was meinst du genau mit dem Stil? 
38 M5: Äh, Stil, ich meine die Formulierungen, wie äh man in, auf Deutsch 

verstehe, kann nicht äh sie wortwörtlich übersetzen, von Chinesisch ins 
Deutsch, sonst man kann den Gedanken des Autors nicht verstehen, und äh die 
Formulierung, hm, eigentlich Stil meine ich, meine ich, die richtige 
Formulierung, wie man Deutsch, eigene Deutsch auf, äh, wie man eigene 
Gedanken auf Deutsch formulieren kann. Und ich meine vielleicht ein paar äh 
Umgangssprache sollte man nicht in der Arbeit schreiben sondern ähm die ganz 
wissenschaftliche Wörter oder Schreibtisch-, Schreibtischwörter benutzen, 
nicht Umgangssprache in der Arbeit schreiben. Hm, die Beispiele kenne ich, 
äh, zum Beispiel man benutzt nicht „na klar“, so was, so Umgangssprache setzt 
man nicht in der eigene Arbeit ein. Und (lacht) muss ganz ordentliche (unv.) 
wissenschaftliche Wörter oder schriftliche Formulierungen äh benutzen.  

39 I: War das in China genauso in eurem Studium? 
40 M5: Ja, man muss ja richtig schreiben, nicht Umgangssprache verwenden. Oder 

in, für die Arbeit, zum Beispiel äh Sprachwissenschaft, dann kann man 
vielleicht äh mit der Umgangssprache, kann man benutzen, für das Thema. Ja, 
je nachdem. (lacht) 

41 I: Und du hattest auch darüber, über die eigene Meinung gesprochen, dass die 
ein Teil der wissenschaftlichen Arbeit ist, in Deutschland. Kannst du dazu 
noch was sagen? 

42 M5: Äh, eigene Meinung, natürlich man kann Meinung zu einem Gedanken hm für 
den anderen Text, wie denken ich über die Arbeit äh von anderen nach. Oder 
meine eigene Meinung über was, ähm, die Arbeit sein soll. Ähm, mehr weiß ich 
im Moment nicht. 

43 I: Und denkst du, ähm, dass das eine Besonderheit der deutschen Sprache ist? 
44 M5: Hm, ich denke, für alle Arbeiten sollte es eigentlich sein. Für 

chinesische Arbeiten muss man auch eigene Gedanken haben, damit die andere 
Leute äh den den Sinn meiner Arbeit erkennen. (lacht) Sonst ist ja äh Quatsch 
(lacht), sozusagen, in der Arbeit, wenn ich keine eigene Gedanken habe. So. 
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45 I: Okay, sind dir sonst noch irgendwelche kulturellen Unterschiede 
aufgefallen? Beim Schreiben in China, verglichen mit dem Schreiben hier an 
der deutschen Hochschule? 

46 M5: Ich denke, hier vielleicht ist viel strenger als chinesisch, als in 
China. Weil man muss alle Quelle richtig, richtig ausmisten. Und in China 
wahrscheinlich ist nicht so strenger. Man kann Arbeit irgendwo abschreiben, 
und ohne die, ohne die Quelle aufzulisten und als eigene Gedanken zu 
umformulieren so. Joa, im Vergleich zu China ist deutsche Arbeit viel 
strenger und äh ordentlich (lacht), sozusagen, für mich. Joa. 

47 I: Okay, ähm, und du hattest schon erzählt, dass äh du Freunde hattest, die 
dir geholfen haben beim Schreiben? Hast du dir sonst noch irgendwo 
Unterstützung oder Feedback geholt zu deinen Texten? 

48 M5: Natürlich viel von chinesischer Seite, ja. Wenn ich ja schreibe, Arbeit, 
deutsche Arbeit für China, für die Uni in China. Aber ist auch von meinen 
Dozenten, ich bekomme auch äh die chinesischen Gedanken von den Dozenten, 
natürlich, wie man die Arbeit äh besser schreiben kann. Und sonst, hm, die 
hier, wahrscheinlich kann ich auch von Internet so was bekommen, wie man.. 
Ich lese auch etwas, über ähm die Arbeit, wie man eine richtige Arbeit 
schreiben, auf solche Seiten, da stehen auch ganz viele wichtigen 
Informationen für mich. Joa, sonst noch viel, viel Punkte für. Hm.  

49 I: Hast du Angebote der Universität hier genutzt? 
50 M5: Meinst du Schreibenzentrum? 
51 I: Zum Beispiel. 
52 M5: Oh, ich habe Mitbewohner im Haus. XY oder XY, kann auch mich an sie 

wenden. (lacht) Ja, oder ich auch, kann äh in solche Tuto- so was, Tutorium, 
auch, geh ich auch oft hin und frage, ob sie mir helfen beim Formulieren, so 
Arbeit zu äh korrigieren. Joa. Das benötige ich auch. 

53 I: Und äh haben dir irgendwelche Angebote gefehlt? Hättest du dir noch 
weitere Unterstützungsangebote gewünscht? 

54 M5: Äh, eigentlich sie haben ja ganz viele äh verschiedene Programme. (lacht) 
Ihr könnt ganz schöne benutzen. Mehr Gedanken habe ich auch nicht mehr. Ich 
finde eigentlich ganz toll, Schreibenzentrum, die Programm vom 
Schreibenzentrum oder von Tutorium, ja.  

55 I: Hast du sonst noch irgendwelche Vorschläge, wie man die Unterstützung von 
internationalen Studierenden beim Schreiben auf Deutsch verbessern kann? 

56 M5: Äh, aber, interne Gruppe oder auf Facebook, hm, als Social Work so was, 
kann man eine Gruppe äh eröffnen und kann, man kann sich die Frage stellen in 
der Gruppe. Wahrscheinlich ist, aber ich denke, im Schreibenzentrum gibt’s 
diese Gruppe, oder? Ja, hm, mehr, ich weiß nicht. Vielleicht eine Hotline 
oder so was? (lacht) Man kann anrufen. Aber dann benötigt ihr ja ganz viele 
Mitarbeiter, damit die Hotline besetzt wird, man muss immer warten, ist auch 
nicht so schön! Sonst, oh, vielleicht Online-Chat kann man, eine APOS (lacht) 
für Online-Chat, man kann die Frage stellen. (lacht) Weiß ich auch nicht 
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mehr. Oder irgendwelche Speicherstellenprogramm. Aber die, ihr habt alle 
Programme, denke ich, Sprachenzentrum. Joa, sie können keine bessere 
Vorschläge machen, ihr seid ja alle so schlau. (lacht) 

57 I: Okay, ähm, ja, das war’s eigentlich von meiner Seite. Hast du noch 
irgendwelche Anmerkungen zum Thema wissenschaftliches Schreiben auf Deutsch? 

58 M5: Äh, Anmerkungen. Ich denke, die Studenten, die internationalen Studenten, 
die hier verbleiben, können sich gerne ans Schreibenzentrum oder Tutorium 
wenden, damit mehr Hilfe sie bekommen zum wissenschaftlichen Arbeiten oder 
Mitstudenten, Studienkollegen. Und äh sonst, wenn man ähm Bücher so was äh 
braucht, benötigen, kann man ja auch sich an der Uni, äh, in die Uni gehen 
oder in die Bücher fernausleihen, so, da kann man ganz viele 
wissenschaftlichen Quellen bekommen. Das ist ganz äh gute Bedingungen für die 
Arbeit, äh wissenschaftliche Arbeitsschreibung. Und sonst muss man auch ganz 
viel Technik lernen von der Uni, damit man richtige Formulierungen und 
wissenschaftlich Arbeit schreiben kann. Jo, das ist alles, denke ich. Alle 
meine Gedanken, die ich jetzt habe, zumindest jetzt. Und vielen Dank dir 
auch! 

59 I: Okay, danke schön! 

Interview mit M6 

Interviewerin: Jana Scheurer 
Datum: 16.10.2016 
Dauer: 0:21:34 
01 I: Genau, vielleicht kannst du noch mal kurz etwas zu deinem äh Studium in 

Rumänien erzählen? Ähm, was hast du da genau studiert, bevor du nach 
Deutschland gekommen bist? 

02 M6: Ich hab da Bachelor in Übersetzen und Dolmetschen gemacht. Äh, das war 
immer Rumänisch-Deutsch, Deutsch-Rumänisch und Englisch-Rumänisch, Rumänisch-
Englisch. Und da hab ich eigentlich auch ganz viel Deutsch gelernt, also die 
Sprache noch dazu. Also Grammatik und so weiter, das habe ich auch noch 
gemacht. Und selbstverständlich Übersetzungen und dann äh auch, da waren auch 
noch Seminare zu Dolmetschen auch noch dazu. Aber da hab ich auch noch weiter 
die, die Sprache gelernt. 

03 I: Und welche Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben hast du da 
gemacht? 

04 M6: Äh, in Rumänien ist das äh unterschiedlich, weil ähm wenigstens für 
meinen Studiengang, für meinen Studiengang war das so, dass wir keine, also, 
ich habe nur ein oder zwei Essays in meinem ganzen Studiengang geschrieben. 
Wir hatten sehr viele praktische ähm ähm Aufgaben, also die Prüfungen, wo wir 
Texte bekommen haben und die wir dann, die übersetzt haben. Oder, in Rumänien 
ist auch so, dass man ganz viel auswendig lernt und äh schriftliche, also 
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Klausuren, wie die Klausuren hier in Deutschland. Man lernt das einfach durch 
und dann ähm, ja, dann schreibt in der Prüfung wieder diese Theorien und so 
weiter, was man dann von anderen Wissenschaftlern lernt, so. Das war auch 
ganz oft. Und wir hatten auch ganz oft die mündliche Prüfungen. Aber so 
schriftliche, also meine erste schriftliche Arbeit, die ich geschrieben habe, 
war eigentlich meine Bachelorarbeit. Das war, und noch zwei, ein oder zwei 
Essays, aber so ganz kurze, fünf, sechs Seiten Essays, die ich geschrieben 
habe. Und ähm, das war also, meine Bachelorarbeit war die erste 
wissenschaftliche Arbeit, die ich geschrieben habe, wo ich dann eigentlich 
ähm mich mit diesen ganzen Quellenangaben und so weiter auseinander setzen 
sollte. 

05 I: Und wurdest du irgendwie auf das wissenschaftliche Schreiben da 
vorbereitet? Also hattest du irgendwelche Kurse oder…? 

06 M6: Also in Rumänien hatte ich nichts. Also dazu hatte ich keinen, keinen 
Kurs. Und ist auch nicht so streng das alles, so mit den, wird auch nicht so 
streng kontrolliert, also die Quellenangabe und äh Plagiat und so weiter. Das 
ist, das ist unterschiedlich, würde ich sagen. Und ähm die Ansprüche fand ich 
auch nicht so hoch. Also, wenn ich jetzt mit (lacht), mit meiner Erfahrung 
hier vergleiche. Das habe ich einfach direkt gemacht, ich hab selber äh was 
dazu gelesen und meine Betreuerin dann noch mal äh gefragt, bei manchen 
Sachen, die ich nicht wusste. Und das war eigentlich so, das ähm, das war 
SCHWIERIG, also wenn man das erste Mal so die große Arbeit schreibt (lacht), 
aber das habe ich mir dann selber das beigebracht, wie man das macht, 
hauptsächlich so. 

07 I: Und was sind deiner Meinung nach ähm Merkmale oder Kennzeichen von 
wissenschaftlichem Schreiben? 

08 M6: Ähm, noch mal, also das hab ich jetzt nicht äh… 
09 I: Also was sind deiner Meinung nach Merkmale von äh wissenschaftlichem 

Schreiben? 
10 M6: Die Merkmale. Also, die Sprache ist dann auch anders, finde ich, ne. Das 

Thema ist auch ne wichtig für meinen… Die ganzen Quellenangaben und so 
weiter. Ähm, und die Fragestellung, ist auch wichtig. Ähm. (…) Ja, das ist, 
was mir jetzt einfällt.  

11 I: Und wenn du an deine ersten Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen 
Schreiben in Deutschland zurückdenkst? Was fällt dir da ein? Was waren deine 
ersten Erfahrungen? 

12 M6: Hm, äh, ich hatte ganz viele (lacht) Probleme mit, ähm, äh, mit der Form. 
Also die Quellenangaben und so weiter. Also diese ganzen, auch ganz viele 
Details, auf die ich gar nicht geachtet habe, so wie die Zwischenräume 
dazwischen, wo der Punkt kommt, also, vor der Klammer, nach der Klammer. Bei 
diesen Sachen hatte ich ganz viele Probleme. Weil, ähm, also was ich in 
Rumänien geschrieben habe, wurde, ich wurde nicht korrigiert wegen diesen 
Sachen. Und ähm hier war es anders. (lacht) War es nicht mehr so, dass es, 
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dass es äh ganz streng genommen wurde alles. Auch die Note war dann weniger 
wegen diesen Sachen eben, weil die Quellenangaben nicht richtig angegeben 
wurden und so weiter. Und ähm, also inhaltlich, ähm, also die, die 
Rückmeldung, die ich bekommen habe, habe ich mehr so auf diese Form bekommen. 
Also inhaltlich scheint es irgendwie gut so gewesen zu sein. Ähm. Aber ja, 
also auf die Form hat, hatte ich äh dann Probleme. 

13 I: Äh, wenn du von der Form sprichst, meinst du dann die Zitate? 
14 M6: Ja, genau, das, das meine ich. Also Zitate, Quellenangabe und so weiter, 

das, das meine ich. Weil inhaltlich habe ich noch mal, äh, bei jeder 
Hausarbeit habe ich noch mal mit dem ähm, mit der Professor oder Dozent dann 
noch mal besprochen, also wie man das alles macht und so. Aber förmlich habe 
ich nicht äh so viel dran gedacht, wahrscheinlich oder, ja.  

15 I: Okay, und welche Textsorten hast du in Deutschland an der Uni geschrieben? 
16 M6: Äh, Hausarbeiten. Große Hausarbeiten. Weil wir müssen vier (lacht) große 

Hausarbeiten schreiben. Das habe ich. Und äh, die anderen, soviel ich konnte, 
habe ich die vermieden, so, dass ich (lacht), so dass ich dann Klausuren 
geschrieben habe oder Referate vorgestellt habe oder Exzerpte, auch Exzerpte 
habe ich noch mal geschrieben, das war noch. Ähm, Essays habe ich nicht. Also 
ich habe Hausarbeiten und Exzerpte dann so exzerpiert.  

17 I: Und gibt es äh eine Arbeit, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, 
positiv oder negativ? 

18 M6: Ja (lacht), also meine letzte Hausarbeit eigentlich, wo ich äh diese 
ganze Korrektur bekommen habe. Wo meine Note eigentlich, also ähm, ich hab 
diese Fehler auch bei den anderen Hausaufgaben mit Sicherheit gemacht, aber 
ich wurde nicht korrigiert. Und bei der letzten Haus-, äh, Hausaufgabe, 
Hausarbeit, ähm, äh, ich habe die bei XY geschrieben und der hat (lacht) 
ALLES, ALLES wirklich so im Detail korrigiert. Also auch inhaltlich so Fragen 
und so weiter und auch auf die Form bezogen noch mal. Und da war auch ähm die 
Note sehr, sehr niedrig und dann hat er alles das korrigiert und er hat mir 
noch mal die Chance gegeben, das zu verbessern. Und dann habe ich das alles 
noch mal durchgearbeitet, diese ganzen Sachen, die ich da nicht richtig 
gemacht habe. Und das, das war auch eigentlich eine sehr gute Übung, das, was 
ich dann äh… War auch gut vor der Masterarbeit (lacht), dass ich, wenn ich da 
zu diesem Punkt korrigiert wurde, dass ich… 

19 I: Was hat er vor allem korrigiert? 
20 M6: Eben diese Form. Also da, da hatte ich bei den Quellenangaben so ähm 

Sachen, die er korrigiert hat. Ähm, ja, das war wirklich ganz viel diese 
Form, wo ich dann ähm ganz viele Fehler gemacht habe. Und da war noch ähm 
inhaltlich auch ein paar Fragen, die er dann noch mal so gestellt, also, wo 
ich das wieder noch äh bearbeiten sollte. 

21 I: Gibt es andersherum eine Arbeit, die dir besonders positiv in Erinnerung 
geblieben ist? Also die dir besonders viel Spaß gemacht hat oder ja…? 
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22 M6: Äh, DIESE Hausarbeit eigentlich ist auch sehr positiv, (lacht) also 
negativ und positiv, weil ich auch so viel gelernt habe. Und da war bei mir 
auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe: „Ja, ich habe auch die anderen so 
geschrieben und niemand hat mich korrigiert oder verbessert.“ Und das, das 
fand ich dann, äh und da waren auch die Noten nicht so, nicht so schlimm, 
dass ich mich Fragen stelle. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ähm 
deshalb war eigentlich auch eine gute Sache. Also erst mal nicht (lacht), 
aber danach war für mich eigentlich ähm sehr gut. Weil ich eben gedacht habe: 
„Ich schreibe jetzt die Masterarbeit und wenn ich bei der Masterarbeit so 
Fehler mache, dann es wird eigentlich sehr, sehr schlimm.“ 

23 I: Und hm äh denkst du, dass dein, deine Muttersprache dein Schreiben auf 
Deutsch irgendwie beeinflusst? 

24 M6: Ähm, ich denke ja. Also ich weiß nicht, ob das nur meine Meinung ist, 
aber ich denke ja. Ähm, ich denke auch, dass ich äh auch die Wörter, die ich 
benutze, das sind auch ähm wie für wissenschaftliche Arbeit. So da, da 
braucht man ja diese ähm schriftliche Sprache, kann man das sagen. Wo man 
dann äh anders schreibt als man SPRICHT, wo das dann auch wichtiger ist. Und 
wo ich dann auch die Wörter, also mein Wortschatz ist auch nicht so, so 
reich, dass ich dann etwas ähm so professionell, so fachlich machen kann. Und 
ich mach das auch manchmal extra, dass ich noch mal so ein Wörterbuch mit 
Synonyme (lacht) oder so benutze, so dass ich dann auch andere Wörter 
benutzen kann für bestimmte Wörter, sodass ich nicht immer wieder, immer 
wieder dieselben Wörter wiederhole. 

25 I: Und, und siehst du Unterschiede zwischen dem äh wissenschaftlichen 
Schreiben äh auf Rumänisch und dem auf Deutsch? 

26 M6: Äh, also was die Sprache betrifft, ich hab dann auch, äh, in Rumänien 
habe ich auch die Arbeiten eigentlich auch auf Deutsch geschrieben, weil ich 
dann auch Deutsch studiert habe, das war so. Ähm, ähm, ich finde, dass hier 
man ähm mehr Wert drauf legt, also dass man äh vorsichtiger damit ist, also 
wie, wie man das schreibt und dass viel mehr überprüft wird, also dass die 
Struktur viel dann strenger äh geprüft wird, ob das so ist oder nicht so ist. 
Ähm, ich glaube, in Rumänien hat man mehr FREIHEIT damit. Ich weiß, also das, 
das ist jetzt mein, mein Eindruck. Aber das ist auch, das ist auch, dass ich 
in Rumänien was Anderes studiert habe, weil ich auch nicht so viel dieses 
wissenschaftliche Schreiben hatte. Das war auch ganz viele Übersetzungen oder 
so, aber nicht so wirklich, dass ich eine Arbeit schreiben sollte, also dann, 
außer der Abschlussarbeit. 

27 I: Was genau meinst du mit der Struktur? 
28 M6: Ähm, dies, also zum Beispiel jetzt für die Masterarbeit, einfach diese 

theoretischen Teil und so weiter, also das ähm. Auch mit Hypothesen, dass man 
damit arbeitet. Das, das kannte ich in Rumänien nicht so. Also da, da habe 
ich eigentlich auch keine Struktur so bekommen, von, von meinen Betreuer, 
Betreuer, von meine Betreuerin, dass sie… Ich konnte das, ja gut, da muss ja 
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ein theoretischer Teil da sein. Aber dass mit, äh, dass man drei, also dass 
man 1 und 2 haben sollte oder so, das, das kannte ich nicht, zum Beispiel. 

29 I: Äh und was ist deiner Meinung nach typisch für das deutsche 
wissenschaftliche Schreiben? 

30 M6: Äh, typisch. (lacht) Hm, ich weiß nicht, ob es typisch aber ist, aber 
anders als in Rumänien (lacht), also dass man das wirklich ähm ganz viel auf 
die Richtigkeit der Quellenangaben so beachtet, dass das sehr wichtig ist. 
Ähm (…), auch auf diese Struktur und ähm also logisches Schreiben, also dass 
man… Aber das ist auch in Rumänien eigentlich so. Aber vielleicht wird nicht 
so streng überprüft, habe ich den Eindruck. Das ist jetzt meine persönliche 
Meinung. Dass das nicht so streng überprüft wird in Rumänien. 

31 I: Okay, und ähm wenn du die Texte hier geschrieben hast, hast du dir da an 
irgendeiner Stelle Unterstützung geholt, von jemandem? 

32 M6: Ähm, ich hab das mehr, also selber dazu gelesen. Ich hab ähm auch ähm 
also Freunde oder so noch mal dazu gefragt und noch mal so eine Korrektur ähm 
bei manchen Sachen äh. Ich wollte für die Masterarbeit auch einen, ähm, oh, 
das war so eine Schreibgruppe bei dem Schreibzentrum, das wollte ich noch 
besuchen, habe ich mich angemeldet, aber dann musste ich noch eine andere 
Kurs, wo ich ECTS brauchte, und dann habe ich drauf aufgegeben, auf diese 
Schreibgruppe. Ähm, ja, also mehr so durch Freunde und selber habe ich das 
noch mal gelesen. Und dann, dann war XY (ihr Betreuer) am Ende, der mir dann 
(lacht) noch mal einen Blick darauf geworfen hat. Und ich hatte noch mal, ich 
hatte ein Seminar, was ich auch ganz gut fand, ähm, die Dozentin hat das 
zusammen mit dem Schreibzentrum gemacht, wo wir noch Exzerpte dort äh 
geschrieben habe. Und das war auch das erste Mal, als ich ähm Exzerpte 
geschrieben habe. Und das war auch noch gut dazu, weil das kann ich jetzt 
auch für das wissenschaftliche Schreiben noch mal benutzen, also diese Art. 
Da waren auch ganz viel Quellenangaben und ähm indirekte Rede und so weiter. 
Sachen, die ich dann auch ähm… Sprachlich, ne, weil man braucht da Konjunktiv 
2, das, das ist auch noch eine Sache, aber auch so methodisch, wo ich dann 
das noch gelernt habe. Und das war eigentlich sehr sehr gut, das fand ich, 
das hat mir auch sehr viel geholfen. Da konnte ich auch ECTS bekommen, also 
das war äh auch gut, sowieso, das war echt gut.  

33 I: Und äh gibt es irgendwelche Angebote, die dir gefehlt haben? 
34 M6: Also eben dieses äh, dieses Seminar, was ich äh gerade erzählt habe. 

Also, was, was eigentlich, so ein, das ist ein ganz normales Seminar. War 
nicht nur vom Schreibzentrum, aber ganz normal, im Zentralmodul 1 oder 2, ich 
weiß es nicht mehr. 

35 I: Also du meinst, so etwas sollte es öfter geben oder…? 
36 M6: Ja, ja, also mir hat das sehr, sehr geholfen. Eben weil wir das, weil wir 

hatten so Texte, wissen- ähm wissenschaftliche Texte, äh, das war zu dem 
Thema Sprache-Kultur. Und ähm, das haben wir einfach ähm die, die Texte 
exzerpiert, also, hm. Und das alles ähm wurde so auch in Gruppen bearbeitet, 
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haben wir zusammen, und wir konnten auch die anderen, die Exzerpte von den 
anderen, die in der Gruppe waren, sehen und vergleichen und äh das war auch 
so, dass wir ähm zu jedem Exzerpt noch Kommentare von den anderen Mitglieder 
der Gruppe bekommen haben. Und das war eigentlich sehr, sehr gut, eben, weil 
das war auch, gerade im ERSTEN Semester, wo dann, hm, das war ganz gut für 
mich. Das war sehr hilfreich. 

37 I: Hast du sonst noch Ideen, wie man internationale Studierende noch besser 
unterstützen kann, beim wissenschaftlichen Schreiben auf Deutsch? 

38 M6: Hm. Ähm, ich, ich denke, man, also ich weiß, ich weiß auch von anderen 
Freunden, die auch äh nicht hier in Deutschland studiert haben, dass die 
(lacht) Schwierigkeiten haben. So dass das äh bei vielen, also ich weiß, zum 
Beispiel auch in der Ukraine das auch so ähnlich ist wie, wie in Rumänien, so 
das System, dass man sehr viele Klausuren hat, sehr viele Prüfungen, aber 
nicht so viele äh schriftliche Arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass wär auch 
ganz gut, wenn da wirklich ähm in diesen Zentralmodulen, wie bei dieses 
Seminar das war, dass so was gibt. Ähm, vielleicht auch so was, wo man auch 
Punkte bekommen kann, wie ECTS oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das ähm nur 
ein Problem für ähm internationale Studenten ist oder ob die anderen auch 
noch äh, die ganz normalen (lacht) Studenten, auch noch Unterstützung dazu 
brauchen. Das, ähm, ich weiß nicht, ob man das nur für äh internationale 
Studenten machen sollte oder eigentlich für alle, einfach für alle. Ähm, und 
eben, also, ich würde das gut finden, wenn das äh so ähm in diesen 
Zentralmodulen oder so, dass man auch noch Punkte äh dazu machen kann. Weil 
bei mir war auch manchmal so, dass ich bestimmte Seminare oder Vorlesungen 
besuchen sollte. Und dann habe ich ähm dann aufgegeben, auf diese, also, wie 
zum Beispiel auf diesen, äh, diese Gruppe, Schreibgruppe im Schreibzentrum, 
weil ich gedacht hab: „Ja, ich mache jetzt, was ich brauche und wo ich dann 
auch ähm…“ Deshalb, es, äh, ich finde, es wär gut, wenn man so was im Studium 
dann noch mal ähm integrieren kann, im ersten Semester oder so, einfach so 
Basis, ähm. 

39 I: Okay, ähm, und vielleicht eine letzte Frage. Inwiefern kann das ähm, das 
Schreiben, das wissenschaftliche Schreiben auf Deutsch auch positiv sein, 
wenn man NICHT Muttersprachlerin ist? 

40 M6: Hm. (…) (lacht) Ich überleg mir noch. Ähm, das, das ist auch gut. Also 
ich meine, ähm, in Rumänien hatte ich auch nicht so viel ähm Rückmeldung zu 
was ich schreibe. Das ist auch gut, ich glaube, das ist nicht nur so ein 
Niveau, was in Deutschland erwartet wird, aber ein Niveau, das international 
erwartet wird. Und ähm, ich glaube nicht jetzt, dass in Deutschland ähm man 
ähm also strenger ist als ähm, als in Rumänien ja, aber nicht äh in, in 
Vergleich zu anderen. Das ist wahrscheinlich ein Niveau, was, und die 
Standards, die es geben sollte. Aber in Rumänien wird auch nicht so viel, 
also wenigstens in meinem Studium, wird auch nicht so viel Wert darauf 
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gelegt, also auf diese Sachen, dass die überprüft werden und dass, dass man 
dieses ähm…ja.  

41 I: Okay, hast du sonst noch irgendwelche Anmerkungen zum Thema 
wissenschaftliches Schreiben auf Deutsch? 

42 M6: Ähm, ich glaub, also das, ähm, mir hat zum Beispiel an der Viadrina ähm, 
ähm, ich glaub, das hab ich eigentlich auch noch mal gesagt, ich glaube, dass 
ähm bei den Studenten, die Studenten, die aus ANDEREN Ländern kommen, dass 
die wirklich Schwierigkeiten damit haben. Also ich weiß nicht, wie, wie es 
bei den anderen ist, aber, und besonders, wenn man schon den Bachelor, das 
Bachelor äh in der Heimat so studiert, gemacht hat, ähm, wo man diese Sachen 
nicht KENNT, und dann kommt in Master und dann ähm erwartet man, dass ähm, 
alle das schon wissen. In Bachelor vielleicht ist das anders, weil die 
anderen Studenten auch am Anfang sind und, hm, mit dem wissenschaftlichen 
Schreiben. Aber ich glaube, im Master sind die meisten schon, haben die 
Erfahrung aus dem Bachelor, und die, die, die kennen das schon. Ähm, und ich 
glaub, dass das bei den internationalen Studenten wirklich ähm ein Problem 
ist, dass, dass man dann, dass die mehr Unterstützung brauchen als die 
Anderen, als die anderen Studenten.  

43 I: Okay, danke schön! 
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