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1. Schreibprozess 

Faktoren des Schreibprozesses: 

• die Domäne (Bezugsbereiche wie Unternehmen, Universität, Privatsphäre) 
mit ihren spezifischen Diskursgemeinschaften (z. B. Öffentlichkeit, 
Arbeitsgruppe, Familie) und ggf. institutionellen Rahmungen 

• die Aufgabe (die kommunikative Funktion des Textes, die Textsorte, die 
Einordnung als schreiber-, leser-, sachbezogener Text) 

• die Inhalte (und das themenbezogene Wissen des Autors) 

• die Situation (ob man z. B.  unter Zeit- und Erfolgsdruck steht oder nicht) 

• die Erfahrung (routiniertes Schreiben vs. ungewohnte/einmalige 
Schreibaufgabe) 

 

 



1. Schreibprozess 

• die zur Verfügung stehenden Medien (z. B. Stift vs. Computer) 

• die möglichen Vorgaben (freies Schreiben vs. nach festen Konventionen 
und Normen, selbstständiges Schreiben vs. gesteuertes Schreiben) 

• die Beziehung zwischen Schreiber und Adressaten (egozentrisches 
Schreiben (z. B. Tagebuch) vs. kommunikatives Schreiben (z. B. Brief), 
anonyme vs. bekannte Adressaten, homogener vs. heterogener 
Adressatenkreis) 

• die Anzahl der Verfasser und ggf. deren Arbeitsteilung (individuelles 
Schreiben vs. kooperatives/kollaboratives Schreiben) 

(Klemm 2007: 122f) 

 

 



2. Sprachliche Routine 

Sprachliche Routine  
• ist eingebettet in die institutionale Struktur sozialen Handelns, 

• besteht in der Zuordnung von Handlungs- bzw. Gebrauchsschemata zu 
syntagmatischen Oberflächen, 

• ist  - als soziales Handeln - eine semiotische Routine (im Unterschied zu 
individuellen Verhaltensengrammen), 

• stützt eine flüssige und pragmatisch kontextadäquate Sprachproduktion, 

• ermöglicht durch Kontextualisierungspotentiale die wechselseitige 
sozialkognitive Koordination des Handelnden und 

• betrifft alle sprachlichen Ebenen (Feilke 2012:5) 

 

 



Teilthema: Arbeitslosigkeit 

 Bsp. 1 der Stand der Arbeitslosigkeit 

Bsp. 2 das Niveau der Arbeitslosigkeit 

Bsp. 3 die Arbeitslosigkeitsprozent 

Bsp. 4 der Arbeitslosigkeitssatz 

Bsp. 5 die Arbeitslosenquote 

Lettisches Äquivalent „līmenis” im „Deutsch-lettischen Wörterbuch“ (2001, 
2009) – das Niveau, der Stand, Beispiele - ūdens līmenis 
(Wasserstand  (m); virs jūras līmeņa - über dem Meeresspiegel; dzīves 
līmenis - Lebenshaltung  (f; (-; -en)) - Lebensniveau  (n) - 
Lebensstandard  (m; (-s; -s)); kultūras līmenis - Kulturniveau  (n) - 
Kulturstufe  (f; (-; -n)); būt augstā līmenī - auf hohem Niveau sein; einen 
hohen Stand aufweisen 

 



Beispiele im deutschen Textkorpus des Projekts „KoGloss“ 

 

das Niveau der Arbeitslosigkeit (2) 

die Arbeitslosenquote (45) 

 

Duden Online (2012):  

“Quote der Arbeitslosen in einem bestimmten Bereich” (Quote - Anteil, der 
bei der Aufteilung eines Ganzen auf jemanden entfällt; im Verhältnis zu 
einem Ganzen bestimmte Anzahl, Menge) 



Beispiele aus den studentischen Arbeiten  Beispiele  aus dem deutschen Korpus 
 

Die Arbeitslosigkeit verringert sich - 

Die Arbeitslosigkeit sinkt + 

Die Arbeitslosigkeit versinkt - 

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit  
 

+ 



Beispiele  aus den studentischen 
Arbeiten  

Beispiele  aus dem deutschen Korpus 

der Anstieg der Arbeitslosigkeit + (2) 

die höchste Arbeitslosigkeit - 

hohe Arbeitslosigkeit (10) 

die Arbeitslosigkeit steigt (6) 



Eintrag im Konstruktionsglossar 

Bsp. 6 in nationaler Ebene 

auf der Ebene von, zu, für 

Morphologie:  

Wortart und Flexion: auf der Ebene von, zu, für: (Präposition) + (Artikel) + 
(Substantiv im Singular) + (Präposition) 

Wortbildung: Substantiv im Singular, Genus: Femininum 

Silbentrennung: Ebe|ne, die 

Syntax: Struktur der Konstruktion: Präposition + Artikel + Substantiv im Dativ 
+ Präposition 

Einbettung im Satz: fast ausschließlich als Objekt (Dativ) 

 

http://moodle.uni-duisburg-essen.de/mod/glossary/showentry.php?courseid=3355&concept=dati
http://moodle.uni-duisburg-essen.de/mod/glossary/showentry.php?courseid=3355&concept=dati


Semantik/Bedeutung(en): Die Konstruktion dient als Begriff der 
Verortung und der Positionierung (auf EU-Ebene, auf der 
Ebene von Expertengruppen) innerhalb eines staatlichen 
Gefüges, einer Institution, einer Beschaffenheit oder eines 
Zustandes (auf emotionaler Ebene). 

Pragmatik: Tritt häufig im Zusammenhang mit einer 
Positionierung, einer Stufe, eines Niveaus und eines 
Zuständigkeitsbereiches zur Bilanzierung von Ergebnissen auf. 



Verwendungsbeispiele der Konstruktion aus dem Korpus:  

„Auf der Ebene von Experten-Arbeitsgruppen der EU-Kommission zur GKKB, die seit 
dem Jahr 2005 regelmäßig tagen, wurden u.a. Eckpunkte für ein stimmiges und 
geschlossenes System erarbeitet.“ (BMF_2007_10_Monatsbericht) 

„Arbeiten Sie damit nicht zu sehr auf der sachlichen Ebene?“ 
(BZ_2010_04_17_Unsere_Sicht_der_Konjunktur) 

Sonstige Informationen (fakultativ):  

„Diese Verbindung hat zur Folge, dass starke und hilfreiche Anreize für die Mitglieder 
des Rates, sich auf EU-Ebene für fiskalische Disziplin einzusetzen.“ 
(BMF_2008_Monatsbericht) 

Die Präposition „für“ liefert in diesem Fall ein Beispiel für eine Akkusativkonstruktion. 

 

http://moodle.uni-duisburg-essen.de/mod/glossary/showentry.php?courseid=3355&concept=Jahr
http://moodle.uni-duisburg-essen.de/mod/glossary/showentry.php?courseid=3355&concept=Sicht


Beispiele aus dem deutschen Korpus: 

 

auf politischer Ebene 

auf europäischer Ebene 

auf nationaler Ebene 

auf weltweiter Ebene 

auf regionaler Ebene 

auf globaler Ebene 

 



5. Verwendungsmöglichkeiten der 
Konstruktionsglossare  in der Textproduktion 

Zur Erschließung von Handlungs- bzw. Gebrauchsschemata zu 
syntagmatischen Oberflächen und zu einer flüssigen und pragmatisch 
kontextadäquaten Sprachproduktion (bzw. Textproduktion) in der 
Fremdsprache lassen sich die Analyse der frequenten Konstruktionen  bzw. 
Muster aus dem zusammengestellten Textkorpus und die beschriebene 
Konstruktionen aus dem Glossar einsetzen.  

Das Textkorpus kann im Rahmen eines Projekts  von Dozenten nach 
einheitlichen Kriterien zu einem Thema aufgebaut und den Studierenden 
als fertiges Produkt vorgelegt werden oder 

Das Korpus kann in Zusammenarbeit mit  Studierenden zusammengestellt 
werden, z. B. zu verschiedenen Themen, Textsorten und Medien. 



5. Verwendungsmöglichkeiten der 
Konstruktionsglossare  in der Textproduktion 

Das kollaborativ erstellte Konstruktionsglossar liefert für die 
Fremdsprachlerner die morphologisch-syntaktischen, 
semantischen und pragmatischen Angaben sowie 
Verwendungsbeispiele aus dem Korpus und sonstige 
Informationen, die als Formulierungshilfen zur Texterstellung 
dienen können.  

 


