Obwohl bekannt ist, dass viele Jugendliche Texte von unzureichender Qualität
produzieren und damit in unserer literalen Gesellschaft benachteiligt sind,
ist ihr Schreiben bislang wenig untersucht. Das gilt insbesondere für ihren
Schreibprozess, welcher die Grundlage der qualitativ schwachen Textprodukte
bildet und an dem eine gezielte Förderung in erster Linie ansetzen sollte.
Diese Studie zielte daher darauf, den Schreibprozess schwach schreibender
Jugendlicher im Detail zu ergründen. Dazu wurde zunächst die Schreibleistung von 178 Achtklässlerinnen und Achtklässlern anhand einer argumentativ-persuasiven Schreibaufgabe sowie einer Lehrpersoneneinschätzung erhoben. Auf dieser Basis wurden kriteriengeleitet 14 Jugendliche ausgewählt
und ihr Schreibprozess bei einer weiteren Schreibaufgabe mittels der Methode
des lauten Denkens, der Aufzeichnung durch einen digitalen Stift und durch
Videobeobachtung erfasst und inhaltsanalytisch auf die ausgeführten Aktivitäten hin ausgewertet.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Jugendlichen im Schreibprozess zahlreiche
verschiedene Aktivitäten mitunter in hoher Häufigkeit und mit der theoretisch erwartbaren Verteilung einsetzen. Schwierigkeiten werden allerdings bei
Betrachtung der Qualität der Ausführung der Aktivitäten erkennbar. Daraus
ergeben sich verschiedene Implikationen für die Schreibförderung.
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Anhang

1.1 Leitfaden zur elektronischen
Bereinigung der Schülertexte

Erfassung

und

sprachformalen

Voreinstellungen in Word
Sämtliche Möglichkeiten der Autokorrektur werden ausgeschaltet (Datei → Optionen →
Dokumentprüfung → alle Häkchen entfernen)
Formatierungssymbole anzeigen lassen (auf ¶ drücken)
Arial, 12, einfacher Zeilenabstand

Am Anfang jeder Transkription
Zu Beginn der elektronischen Erfassung sind folgende Daten festzuhalten:
ID-Nr., Klasse, persönlicher Code und Messzeitpunkt.
Beispiel:
002, zhk, JToMu03, t1

Anonymisierung
Alle Personenangaben werden anonymisiert:
Absender:

Ort/Datum:
Einleitung:
Unterschrift:

[Name
Adresse
E-Mail
Telefon]
[Ort], 4.6.2014
Mein Name ist [Name] und ich wohne in [Ort]. ...
[Name]

Transkription
Die äussere Gestaltung des Textes wird beibehalten. Übernommen werden folglich:
 Unterstreichungen
 Einzüge
 Zeilenwechsel
 Leerzeilen
Ergänzungen am Ende einer Seite oder des Textes, die im Text mit * markiert sind, werden
am Ende des Textes aufgeführt und nicht an der Stelle eingefügt, wo * steht. Nach dem
Text wird eine Leerzeile gemacht und anschliessend die *-Ergänzung notiert.
Durchgestrichener Text wird nicht abgetippt.

Bereinigung
Rechtschreibung
Es
werden
alle
Rechtschreibfehler
/Zusammenschreibung etc.) bereinigt.

(Gross-/Kleinschreibung,

Getrennt-

Die Trennung von Wörtern am Zeilenende wird übernommen. Falsche Trennungen werden
insofern bereinigt, als an der nächstmöglichen Stelle eine Trennung vorgenommen wird.
Hinsichtlich der Zeichensetzung wird folgendermassen bereinigt:
 Falsche oder fehlende Kommas werden bereinigt.
 Punkte anstelle von Kommas werden bereinigt, wenn sie nicht als stilistisch bewusst
so gesetzt, sondern als Fehler erscheinen (z. B.: Seit ich erfahren habe, dass man eine
iTunes-Karte gewinnen kann. Habe ich es gesammelt.).
 Bei fehlendem Punkt am Satzende und Kleinschreibung des nachfolgenden Satzes:
Komma wird gesetzt.
 Bei fehlendem Punkt am Satzende und Grossschreibung des nachfolgenden Satzes:
Punkt wird eingefügt.
 Bei Punkt am Satzende und Kleinschreibung des nachfolgenden Satzes:
Kleinschreibung wird bereinigt.
 Bei Punkt am Ende der Anrede und Grossschreibung des ersten Wortes im Fliesstext:
Punkt wird gestrichen.
 Bei Kleinschreibung des ersten Wortes im Fliesstext: Komma wird nach Anrede
eingefügt.
 Bei fehlenden Punkten im Datum (24 Mai 2014): Punkt wird eingefügt.
Abkürzungen werden nicht ausgeschrieben, sondern übernommen. Die Abkürzung zweier
Wörter wird mit einem Abstand geschrieben: zum Beispiel = z. B. (nicht: z.B.).
Grammatik
Es werden folgende Grammatikfehler korrigiert:
 Kasus
... war ich in ein Laden → ... war ich in einem Laden
Ich möchte Ihnen fragen ... → Ich möchte Sie fragen ...
 Genus (Artikel bei Nomen)
das Brief → der Brief
 Kongruenz (Subjekt – Verb)
Alle Punkte wurde aus dem Sortiment genommen ... →
Alle Punkte wurden aus dem Sortiment genommen ...
 Pluralform
die Albums → die Alben
 Verbflexion (unregelmässige Formen)
Alle weiteren Grammatikfehler (z. B. Tempusfehler, Wortstellungsfehler, fehlende Wörter)
werden nicht korrigiert, da sie inhaltliche Änderungen nach sich ziehen können, z. B.:
Beschwerdungsbrief, die Aufmerksam, Ich habe mich teilgenommen ...

1.2 Ankertext einschliesslich Beschreibung im Pre-Rating

1.3 Ratingskala mit fünf Benchmarktexten

1.4 Schreibaufgabe Untersuchungsteil B
Stell dir vor ...
Stell dir vor, du bist ein Fan des Getränks Limonita. Du kaufst dir ein solches
Getränk und siehst dabei folgende Werbung:
Zwei Kinoeintritte gratis!!!
Auf jeder Etikette der Limonita-Flaschen findest du 1 Punkt. Du brauchst 20 Punkte.
Sammle die Etiketten mit den aufgedruckten Punkten und sende sie an:
Limonita GmbH
Aktion Kinoeintritte
Postfach 445
3001 Bern
Achtung: Diese Aktion läuft bis zum 22. April 2015!

Bis zum 12. April 2015 hast du 17 Punkte gesammelt. Du kaufst danach noch
Flaschen, aber es sind keine Punkte mehr auf den Etiketten aufgedruckt. Du gehst
in verschiedene Läden und suchst nach Flaschen mit Punkten: ohne Erfolg. Dabei
ist die Zeit der Aktion noch nicht abgelaufen!
Du willst die Kinoeintritte unbedingt haben. Heute, am 20. April 2015, schreibst du
deshalb der Firma. Du schickst auch deine 17 Etiketten mit den Punkten sowie 3
Etiketten ohne Punkte mit.

Schreib der Firma einen Brief
Schreib, dass du die Etiketten mitschickst.
Erkläre, weshalb du nicht 20 Punkte mitschicken kannst.
Überzeuge die Firma, dass es nicht dein Fehler ist und dass du die Gratis-Eintritte
möchtest.

Was du mit dem Brief erreichen möchtest
Schreib so überzeugend, dass die Firma dir die Gratis-Eintritte geben wird.

1.5 Instruktionen zum lauten Denken
Tangram-Puzzle
Ich habe schon angedeutet, dass ich dich heute bitten möchte, auf eine besondere Art zu
schreiben: Du sollst mit lauter Stimme denken. Was das heisst, möchte ich dir gerne an
einer anderen Aufgabe zeigen. Ich habe ein Video mitgebracht. Du siehst darauf eine
Person, die ein Tangram macht. Das ist ein Legespiel. Bitte achte dich darauf, was die
Person im Video sagt und was sie mit den Holzklötzen tut.
[Video zu Tangram abspielen]
Du hast gesehen, dass Simon immer gesagt hat, was er denkt und tut, z. B. dass er sich
mal das Bild ansehen muss oder dass das kleine Dreieck irgendwie nicht stimmen kann.
Damit du dich daran gewöhnen kannst, mit lauter Stimme zu denken, habe ich das Tangram
zum Üben mitgebracht. Hast du dieses Spiel schon einmal gemacht?
[Antwort abwarten und entscheiden, ob die Steine einfach in die Schachtel gelegt oder eine
einfache Figur (Dreieck) gebildet werden soll.]
Deine Aufgabe ist es, die Holzklötze so in die Schachtel zu legen, dass alle Klötze
reinpassen. / Deine Aufgabe ist es, mit allen Klötzen dieses Dreieck zu legen.
[Holzklötze und Schachtel / Bild mit Dreieck vorlegen.]
Dabei sollst du – wie Simon im Video – alles laut sagen, was dir durch den Kopf geht. Es
gibt keine richtigen oder falschen, keine guten oder schlechten Aussagen. Du musst nicht
in ganzen Sätzen sprechen, oft denkt man ja auch abgehackt. Du sollst auch nicht
versuchen, zu erklären, was du tust. Stell dir einfach vor, du bist alleine im Raum und
sprichst mit dir selbst. Du kannst Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch sprechen.
[Daran erinnern weiterzusprechen, wenn Jugendliche/-r verstummt: Bitte sprich weiter.]
[Dem / der Jugendlichen nach der Aufgabe eine kurze Rückmeldung zum lauten Denken
geben, z. B.: Du hast das laute Denken schon sehr gut gemacht. Vielleicht kannst du aber
bei der nächsten Aufgabe versuchen, noch mehr Gedanken laut zu sagen.]

Wegbeschreibung
Wir wechseln jetzt zum Schreiben. Gleich wie beim Tangram lässt sich auch beim
Schreiben laut sagen, was man tut und was man sich überlegt. Ich habe dazu nochmals
ein Video mitgebracht. Du siehst darauf wieder Simon, der schreibt und alles sagt, was ihm
dabei durch den Kopf geht – so wie du es nachher auch machen sollst.
[Video zum Schreiben abspielen]

Simon hat nicht nur laut mitgesprochen beim Schreiben, sondern er hat alles gesagt, was
in seinem Kopf passiert, z. B. dass er nochmals in der Aufgabe nachlesen muss oder dass
er sich bei einem Wort nicht sicher ist, wie er es schreiben muss.
Du sollst nun auch wieder eine kurze Aufgabe lösen, damit du dich an das Sprechen beim
Schreiben gewöhnen kannst. Ich bitte dich, von Beginn an alles laut zu sagen, was dir durch
den Kopf geht. Wenn es Pausen gibt, sage ich wie im Video bei Simon: Bitte sprich weiter.
Hast du dazu Fragen?
[allfällige Fragen beantworten]
Du hast hier den smartpen, mit dem du schreiben kannst, und deine Aufgabe. Bitte sag ab
jetzt alles laut, was du denkst.
[smartpen, Arbeitsblatt mit Aufgabe und Schreibpapier abgeben. Aufgabe während 5
Minuten lösen lassen.]
[Daran erinnern weiterzusprechen, wenn Jugendliche/-r verstummt (7s): Bitte sprich weiter.]

Limonita-Aufgabe
Wir kommen jetzt zur eigentlichen Schreibaufgabe.
Du hast so viel Zeit zur Verfügung wie du brauchst, kannst also in Ruhe überlegen und
schreiben.
Ich habe dir die Aufgabe einerseits ausgedruckt, andererseits als Tonaufnahme
mitgebracht. Die Tonaufnahme kannst du starten, indem du auf dieses Zeichen klickst. Du
kannst beides so verwenden, wie du möchtest. Wenn du ein Wort in der Aufgabe nicht
verstehst, kannst du mich fragen. Ansonsten kann ich dir keine Fragen z. B. zum Vorgehen
beantworten.
Von dem Moment an, in dem ich dir die Aufgabe gebe und du zu arbeiten beginnst, sagst
du wieder alles laut, was dir durch den Kopf geht, z. B. schon wenn du etwas in der
Aufgabe siehst und dir dazu etwas durch den Kopf schiesst. Stell dir einfach vor, du bist
alleine im Raum und sprichst mit dir selbst.
Ich setze mich zur Seite und melde mich nur, wenn du aufhörst zu sprechen.
Wenn du fertig bist, musst du mir ganz klar sagen: Ich bin fertig. Solange du das nicht
sagst, tue ich nichts.
Hast du noch Fragen?
[allfällige Fragen beantworten]

Dann gebe ich dir nun das Blatt mit der Schreibaufgabe. Die Tonaufnahme hast du auf dem
Tablet.
Das Schreiben und das laute Denken beginnen jetzt. Es geschieht jetzt nichts mehr
leise, sondern alles, was du ab jetzt denkst, denkst du laut.
[Schreibaufgabe und -blätter abgeben, zur Seite setzen, Aufgabe bearbeiten lassen]
[Daran erinnern weiterzusprechen, wenn Jugendliche/-r verstummt (7s): Bitte sprich weiter.]

1.6 Skript für die Videos zum lauten Denken
Tangram-Puzzle
 Vorspann: «Rakete»
 Die Aufgabe wird vorgelesen. Dabei ist Simon als ganze Person zu sehen. Vor ihm liegen ein Blatt mit der zu legenden Rakete
(vgl. Abbildung rechts) sowie die sieben Holzklötze.
 Nach dem Vorlesen der Aufgabe wird die Kamera auf die Klötze und Hände gerichtet. Daneben ist noch ein Ausschnitt des
Blattes mit der Rakete zu sehen.
 Abspann: «Ende»
Aufgabe
Simon hat sieben Holzklötze erhalten. Er soll damit eine Rakete legen.

Dauer des Einführungsvideos
knapp drei Minuten

Sagt:

Zeigt/Legt:

[Kamera: Simon ist als ganze Person zu sehen; Aufgabe wird von
Projektleiterin vorgelesen]
Ich schaue mir zuerst einmal das Bild genau an. Diese Rakete hat
oben einen Spitz, dann kommt ein langes Rechteck in der Mitte und
unten hat es einen Sockel.
Ich überlege mir, mit welchem Teil ich beginnen soll. Hm, ich glaube,
der Sockel wäre am besten. Dann kann ich alles andere darauf
aufbauen. Ich lege einmal den Sockel. Welcher Klotz könnte als Sockel
passen? Das müsste eigentlich das mittlere Dreieck sein. Ich lege
einmal dieses Dreieck. [andere Perspektive: Kamera wird nun auf den
Tisch und die Hände gerichtet] Ja, das müsste stimmen.
Was kommt als Nächstes? Der mittlere Teil. Hier probiere ich die
kleinen Dreiecke. Ich lege sie einmal so hin, dass die lange Seite
senkrecht ist, und zwar links und rechts.

Die sieben Holzklötze liegen verteilt auf dem Tisch vor
Simon. Ein Blatt mit der Rakete darauf liegt vor ihm.
Bild heranziehen und auf oberen, mittleren und untersten
Teil der Rakete zeigen.

Hm, wenn ich mir das Bild ansehe, dann stimmt das nicht. Der Sockel
ist zu klein. Ich muss das anders machen.
Vielleicht fange ich nun einmal oben an. Ich lege zuerst den Spitz.
Welcher Klotz könnte da passen? Vielleicht ein Dreieck. Wenn ich mir
das Bild anschaue, dürfte das mittlere Dreieck zu breit sein. Das
kleinere Dreieck könnte passen oder das Quadrat. Ich lege einmal das
Quadrat.
Nun muss ich überlegen, was ich für das Mittelstück, das Rechteck,
nehme. Vielleicht könnte ich hier das kleine Dreieck gebrauchen. Ich
lege es einmal so an das Quadrat, dass die lange Seite nach links
zeigt.

Bild mit einer Hand berühren und leicht verschieben.
Klötze zur Seite schieben.

Das mittlere Dreieck vor sich hinlegen, nahe am Körper.

Die kleinen Dreiecke nehmen und mit der langen Seite
gegen rechts bzw. links hinlegen.

Das Quadrat vor sich hinlegen, mit Abstand zum Körper.

Ein kleines Dreieck nehmen und unten links vom Quadrat
mit der langen Seite gegen links hinlegen.

Jetzt überlege ich, was als Nächstes kommen könnte. Mindestens ein
grosses Dreieck muss ich im mittleren Teil verwenden. Ich probiere
einmal aus, ob ich es an das Quadrat und das kleine Dreieck legen
kann. Okay, das passt sehr gut dazu. Nun muss ich noch mit dem Bild
kontrollieren, ob die Breite des Mittelstückes stimmen kann. Doch, ich
glaube, ich bin auf gutem Weg.
Wie kann ich weitermachen? Eigentlich kann ich gleich noch das
zweite grosse Dreieck anhängen.

Jetzt habe ich noch drei Klötze übrig ...

Ein grosses Dreieck nehmen und unten rechts vom
Quadrat und kleinen Dreieck mit der langen Seite gegen
rechts hinlegen.
Bild mit einer Hand berühren und leicht verschieben.
Zweites grosses Dreieck nehmen und unten links vom
anderen grossen Dreieck mit der langen Seite gegen links
hinlegen.

Wegbeschreibung
 Vorspann: «Schreiben»
 Simon ist zunächst (bis er mit der Verschriftung beginnt) als gesamte Person zu sehen. Er hält das Blatt mit der Aufgabenstellung in den
Händen und hat zusätzlich ein leeres Blatt vor sich liegen. Mit Beginn des Verschriftens wird die Kamera auf den Schreibblock und die
Hände gerichtet. Daneben ist noch ein Ausschnitt des Blattes mit der Aufgabenstellung zu sehen. Simon schreibt mit einem smartpen.
 Abspann: «Ende»

Aufgabe
Stell dir vor, du machst zu deinem Geburtstag bei dir zu Hause ein kleines Fest mit ein paar Freunden. Die Einladung hast du schon geschrieben.
Was noch fehlt, ist eine kurze Wegbeschreibung für die Freunde, die noch nie bei dir waren. Erkläre ihnen, wie sie dein Zuhause finden.
Entstehender Text
Von der Bushaltestelle gehst du zur Kantonalbank.
Dort nimmst du die Risistrasse und gehst bis zur Sch bis zur ersten
Abzweigung nach links.

Dauer des Einführungsvideos
ca. 4.5 Minuten

Sagt:
[Kamera: Simon ist als ganz Person zu sehen]
Ich lese zuerst einmal die Aufgabe. [Aufgabe in die Hände nehmen und laut durchlesen, beim Lesen ein- bis
zweimal stocken] Stell dir vor, du machst zu deinem Geburtstag bei dir zu Hause ein kleines Fest mit ein paar
Freunden. Die Einladung hast du schon geschrieben. Was noch fehlt, ist eine kurze Wegbeschreibung für die
Freunde, die noch nie bei dir waren. Erkläre ihnen, wie sie dein Zuhause finden.
Hm, den Weg zu mir beschreiben. Ist die Frage, ab wo ich den Weg zu mir beschreiben soll, von wo die
Freunde kommen. Ich lese nochmals nach, ob dazu etwas steht. [leise lesen, 4 Sekunden] Ist nichts
geschrieben. Einfach zu meinem Zuhause. Muss ich mir überlegen, von wo sie kommen könnten? Vielleicht
Reto, der mit mir Fussball spielt, der war noch nie bei mir. Er nimmt am Bahnhof den Bus und muss dann
laufen. Am besten beschreibe ich also von der Bushaltestelle, bis dorthin kommt er alleine. [andere
Perspektive: Kamera wird nun auf den Block und die Hände gerichtet]
Von der Bushaltestelle muss er über die Strasse in die Risistrasse hinein. Wie findet er die am schnellsten?
Der Postkasten dort / Oder vielleicht die Kantonalbank an der Ecke, die sollte er gleich sehen. Also: [Text
durchlesen] Von der Bushaltestelle [schreiben und laut mitsprechen] gehst du zur Kantonalbank.
Wie geht es weiter? Er muss die Risistrasse nehmen und bis zur Scheune gehen. Also: [schreiben und laut
mitsprechen] Dort nimmst du die Ri/
Pause -> Erinnerung: Bitte sprich weiter.
Ich weiss nicht mehr, wie man Risi schreibt. Mit einem oder mit zwei «s»? Risi, Rissi. Wahrscheinlich nur mit
einem, es heisst ja nicht Rissi.
Hm, vielleicht ist es nicht gut, wenn ich Scheune schreibe. Wenn Reto die Scheune nicht sieht, läuft er zu weit
und kommt gar nicht mehr draus. Er muss wissen, dass es die erste Strasse links weg ist. Ich überlege mir,
wie ich das gut sagen kann. Kreuzung? Aber es ist nicht wirklich eine Kreuzung. Es gibt dafür doch ein Wort.
Abbie/ Nein, Abzweigung habe ich gesucht. Die erste Abzweigung nach links nehmen. Passt das jetzt? Ich
muss nochmals durchlesen [leise lesen, 3 Sekunden] Das muss ich streichen. [«und gehst bis zur Sch»
streichen, dann schreiben und laut mitsprechen] bis zur ersten Abzweigung nach links.
Bedeutung der Unterstreichungen:
Aufgabe lesen

Text durchlesen

Schreiben und laut mitsprechen

Schreibt:

[leise]
Von der Bushaltestelle
[laut mitsprechen]
gehst du zur Kantonalbank.
[laut mitsprechen]
Dort nimmst du die Ri
[leise]
sistrasse und gehst bis zur Sch

[laut mitsprechen]
und gehst bis zur Sch bis zur
ersten Abzweigung nach links.

1.7 Leitfaden zur Transkription der Schreibprozessdaten
Am Anfang jeder Transkription
Das Transkript wird als Rich-Text-Format (.rtf-Datei) gespeichert und entsprechend des
Namens der Videodatei benannt. Beim Abspeichern ist die Option «Speichern mit
Zeitmarke» anzuwählen.
Zu Beginn des Transkripts werden folgende Angaben gemacht:
ID-Nr., Code des Schülers / der Schülerin
Datum der Erhebung

Transkriptionsregeln1
Die Dateien werden vollständig, das heisst wörtlich verschriftet (auch z. B. Partikel wie
«ähm» oder Wortwiederholungen).
Fehler werden nicht korrigiert, sondern beibehalten (z. B. «Wie kann ich der Firma
überzeugen?»).
Dialekt wird nicht in Standardsprache übersetzt, sondern in Dialekt verschriftet. Die DialektSchreibweise erfolgt möglichst nahe an der Orthografie der Standardsprache. Tritt in
überwiegend schweizerdeutschen Denkprotokollen Hochdeutsch auf, wird dieses in
Hochdeutsch verschriftet.
Satzzeichen werden gemäss Rechtschreibregeln gesetzt.
Lesen die SchülerInnen die Aufgabe (ausschnittweise) laut durch oder hören sie sich auf
dem Tablet an, so wird das transkribiert. Im Falle des Abspielens der Aufgabe wird
ausserdem notiert, was die SchülerInnen währenddessen allenfalls sagen oder tun (z. B.
Mitlesen auf dem Ausdruck, Notizen anfertigen).
Zu Beginn und alle weiteren 15 Sekunden (immer zu X:00, X:15, X:30 und X:45) wird eine
Zeitmarke gesetzt. Fällt sie in eine Pause, so wird die Zeitmarke vor oder nach der Pause
eingefügt.
Sprecherbeiträge der Versuchsleiterin (z. B. zu Beginn der Aufgabenbearbeitung oder bei
Erinnerungen ans laute Denken) werden in eigenen Absätzen transkribiert.
Sprecherbeiträge der SchülerInnen werden folgendermassen eingeleitet: S + ID-Nr.: (z. B.
S67:).
Sprecherbeiträge der Versuchsleiterin werden folgendermassen eingeleitet: VL:
Folgende Merkmale werden festgehalten:
(.)

eine Sekunde Pause (pro Sekunde ein Punkt; Pausen unter einer
Sekunde werden nicht transkribiert)

(4)

vier Sekunden Pause (ab 4 Sekunden Dauer in Klammern angeben)

1

In Anlehnung an Dresing und Pehl (2013) sowie Kuckartz (2016).

Ich find

Alles Verbale der SchülerInnen (fett geschrieben)

NEIN

Auffällige Betonung (Grossbuchstaben)

Diese Aktion

Alles aus der Aufgabe Vorgelesene (fett und kursiv geschrieben)
Lesen die SchülerInnen den geschriebenen Text durch, so wird dies
nicht speziell gekennzeichnet, sondern – wie alles andere Verbale –
fett geschrieben.

/

Unterbrochene Äusserung
Nach Wortende mit Abstand / Leerzeichen vor Schrägstrich
Mitten im Wort ohne Abstand / Leerzeichen vor Schrägstrich

...

Nicht unterbrochene Äusserungen, die offen gelassen werden

=Ja=

Simultanes Sprechen (z. B. bei Erinnerungen ans Sprechen durch
Versuchsleiterin)

(Firma?)

schwer verständliche Äusserung; Unsicherheit bei der Transkription

(unv.)

unverständliche Äusserung

(sic!)

Markierung von Versprechern; nach Versprecher einzufügen

(S23: ja)

Verständnis-/Zuhörsignale der SchülerInnen werden in einfachen
Klammern (ohne =-Zeichen für ein allfälliges simultanes Sprechen) in
die Beiträge der Versuchsleiterin eingefügt.

mhm

zustimmend

h-m

verneinend

hm

überlegend

((S3: lacht))

Paraverbale Äusserungen der SchülerInnen (z. B. Lachen, Husten,
Niesen, Räuspern) werden in doppelten Klammern in die
Sprecherbeiträge eingefügt.
Es dürfen interpretative Zusätze angefügt werden. Interpretationen
werden mit einem Komma abgetrennt (z. B. lacht, verlegen).

[schreibt: Es war]

Nonverbale Handlungen [in eckigen Klammern]
Festgehalten wird etwa, wenn die SchülerInnen:
 Text verschriften; alles Verschriften wird unterstrichen
 Bsp.: [schreibt: Ich ging in]
 Bsp.: [schreibt: Leidr (.) hatte es #00:05:45-5# keine; spricht
dabei mit: Leider (.) hatte es keine]
 Bsp.: [schreibt: Etiketten; spricht dabei mit: ketten]
Schreiben und Mitsprechen werden – wie in den vorangehenden
zwei Beispielen – einzeln hintereinander festgehalten, da sie sich
nicht immer decken. Damit als Mitsprechen transkribiert wird, muss

genau das – oder ein Teil davon, wie im dritten Beispiel – gesagt
werden, was aufgeschrieben wird. Ebenfalls muss es eine
Überlappung von Aufschreiben und Verbalisieren eines Wortes
geben. Ist das nicht der Fall, so wird das Gesagte vor bzw. nach der
eckigen Klammer notiert.
Treten sowohl beim Verschriften als auch dem Sprechen Pausen
auf, so werden sie in beiden Teilen festgehalten. Treten beim
Sprechen Pausen auf, während noch verschriftet wird, so werden
sie nicht festgehalten, da die SchülerInnen eine Aktivität
(Verschriften) ausführen.
Fällt eine Zeitmarke in diese Aktivitäten, so wird sie nur einmal beim
Verschriften eingefügt (vgl. Beispiel 2 oben).
Bei Unsicherheiten aufgrund einer schlecht leserlichen Schrift wird
der Text in Klammern und mit Fragezeichen geschrieben:
 Bsp.: [schreibt: 17 (Etiketten?)]
Im Zusammenhang mit der Handschrift gelten ferner folgende
Regeln: Es wird im Transkript nicht festgehalten, wenn
 im Rahmen des Verschriftens bei einem Buchstaben mehrfach
angesetzt,
 der Buchstabe unmittelbar nach seiner Verschriftung nochmals
nachgezogen oder
 der Buchstabe unmittelbar nach seiner Verschriftung schöner /
leserlich geformt wird.
Ausnahmefälle, die transkribiert werden, sind:
 Die Handlung wird kommentiert:
 [schreibt: Mit Freundiche; spricht dabei mit: Mit freundliche]
[zieht «e» in «Freundiche» nach] Das «e» noch schön
geschrieben.
 Der Buchstabe wird durchgestrichen und nochmals geschrieben
(über oder neben dem durchgestrichenen Buchstaben):
 [schreibt: Ich schick; spricht dabei mit: Ich schicke] [streicht
«k» in «schick»; schreibt darüber besser leserliches «k»]
Wird ein Buchstabe zu einem späteren Zeitpunkt nachgezogen oder
schöner / leserlich geformt, so wird das transkribiert. Zu einem
späteren Zeitpunkt heisst:
 nachdem mindestens ein weiterer Buchstabe ganz oder teilweise
verschriftet wurde:
 [schreibt: weil es leider; spricht dabei mit: Weil es leider]
[zieht senkrechten Strich von «d» in «leider» nach]
 nachdem eine andere Handlung stattgefunden hat:
 [schreibt: Ich war] Wo bin ich schon wieder überall gewesen?
[zieht «r» in «war» nach]
 wenn zwischen dem Verschriften und Nachziehen eine Pause
von mindestens zwei Sekunden liegt:

 [schreibt: 17 Punkte gehabt; spricht dabei mit: 17 Punkte
gehabt] (..) [zieht «t» in «gehabt» nach]
Scheint eine Modifikation am Text nicht auf der Ebene der
Handschrift, sondern derjenigen der Rechtschreibung (wenn z. B.
ein Kleinbuchstabe durch einen Grossbuchstaben oder ein
Buchstabe durch einen anderen Buchstaben ersetzt wird) zu
erfolgen, so wird das immer transkribiert (gemäss nachfolgender
Regel).
 Text streichen / ändern; alles Verschriften wird unterstrichen
 Bsp.: [streicht: verschiedene]
 Bsp.: [streicht: p, schreibt darüber: P]
 Bsp.: [überschreibt «i» mit «I»]
 Bsp.: [überschreibt «h» mit «b»]
 Bsp.: [fügt «k» in Wort «Punkte» ein]
 die Aufgabe anschauen/lesen/anhören
 Bsp.: [spielt Audioaufnahme ab: Stell dir vor ...]
 Bsp.: [liest in Aufgabe: Du hast 17 Punkte]
Mit «Lesen» wird nur transkribiert, wenn die SchülerInnen laut
vorlesen und damit klar ist, dass gelesen wird. Ansonsten wird
mit «Schauen» transkribiert.
 Bsp.: [schaut auf Aufgabe (...)]
Es wird in runden Klammern festgehalten, wie lange die
SchülerInnen auf die Aufgabe schauen. Bei weniger als einer
Sekunde, wird Folgendes notiert: (< .)
Sprechen die SchülerInnen, während sie auf die Aufgabe schauen,
so wird folgendermassen transkribiert:
 Bsp.: [schaut auf Aufgabe, spricht dabei teilweise: Nur wie
heisst die Firma? (4) Ähm. Wie heisst diese Firma? (7)]
 Bsp.: [schaut auf Aufgabe, spricht dabei teilweise: (..) Was
bekommt man? (...) Kinotickets? (.) Gut.]
Alle Aussagen und Pausen werden innerhalb der eckigen
Klammern notiert. Die eckige Klammer wird geschlossen, wenn
die SchülerInnen den Blick von der Aufgabe abwenden.
Richten die SchülerInnen den Blick während des Schreibens eines
Wortes mehrfach auf die Aufgabe (schauen dazwischen aber immer
wieder aufs Schreibblatt), so wird folgendermassen transkribiert:
 Bsp.: [schaut auf Aufgabe (< .)] [schreibt: Li; spricht dabei mit: Li]
[schaut auf Aufgabe (< .)] [schreibt: mo; spricht dabei mit: mo]
[schaut auf Aufgabe (< .)] [schreibt: nita; spricht dabei mit: nita]
Es wird festgehalten, wenn die SchülerInnen die Lippen bewegen,
während sie auf die Aufgabe schauen.
 Bsp.: [schaut auf Aufgabe, bewegt dabei die Lippen (5)]

Wenn die SchülerInnen beim lauten Denken z. B. geradeaus oder
an die Decke schauen, wird das nicht transkribiert.
 sich am Ohr kratzen.
 Bsp.: [kratzt sich am Ohr (.)]
Solche Handlungen werden v. a. notiert, wenn sie in Pausen
auftreten und z. B. auf ein Nachdenken hinweisen. Es wird in runden
Klammern festgehalten, wie lange die SchülerInnen diese
Handlungen tun.
[Klopfen an Tür]

Gesprächsexterne Ereignisse, welche die Aufgabenbearbeitung
beeinflussen (z. B. Klopfen an der Tür und anschliessende Interaktion
mit den klopfenden Personen) [in eckigen Klammern]
Hintergrundgeräusche,
welche
keinen
Einfluss
auf
die
Aufgabenbearbeitung / das Transkript nehmen (z. B. Baulärm,
Rasenmäher, Kirchenglocken, Pausenglocken, Türenschlagen o. Ä.),
werden nicht transkribiert.

Frau Meier

Namen für nachfolgende Anonymisierung rot markieren

Schreibweise
Zeichen und Abkürzungen werden ausgeschrieben.
 Bsp.: Prozent, Meter, und so fort
Zahlen von null bis zwölf werden ausgeschrieben. Grössere Zahlen werden in Ziffern
notiert. Ausnahme bilden feste Konventionen wie Datum, Seitenzahlen, Zeilenangaben.
 Bsp.: In Zeile 3 steht ...
Vorgeschlagener Text wird in Anführungs-/Schlusszeichen gesetzt.
 Bsp.: Ich schreibe mal: «Ich glaube, es liegt ein Fehler vor.»

1.8 Leitfaden für die Kodierung mit den Hauptkategorien
Allgemeine Hinweise
1.

Welche Stellen werden kodiert?
 Es werden alle Stellen kodiert, an denen eine der nachfolgend beschriebenen Schreibaktivitäten stattfindet. Zu den Stellen, die nicht
erfasst werden, zählen folglich:
 Interaktionen mit der Versuchsleiterin, die keine Schreibaktivitäten betreffen
 Interaktionen mit Personen, welche in den Untersuchungsraum hereinplatzen
 Paraverbale Äusserungen wie Husten, Niesen oder Räuspern
 Physische Aktivitäten wie das Ausziehen der Jacke
Eine Besonderheit stellen Blicke auf die Aufgabe bzw. eine andere Textversion dar. Sie werden nicht als eigene Schreibaktivität
betrachtet, da sie häufig im Kontext anderer, im Vordergrund stehender Aktivitäten erfolgen.

2.

Wie kann festgelegt werden, um welche Schreibaktivität es geht?
 Um zu bestimmen, welche Aktivität gezeigt wird / im Vordergrund steht und damit kodiert werden muss, gilt es den Kontext zu
berücksichtigen: Welche Handlungen oder Aussagen gehen einer Aktivität voraus oder folgen ihr?
 Um zu bestimmen, welche Aktivität gezeigt wird / im Vordergrund steht und damit kodiert werden muss, ist es oft hilfreich, die
entsprechende Stelle im Video anzuschauen.

3.

Von wo bis wo ist eine Stelle zu kodieren?
 Formales
 Satzzeichen werden dazugenommen.
 Klammern werden dazugenommen.
 Schrägstriche für Unter-/Abbrüche werden dazugenommen.
 Ausnahme ist, wenn vor einem Satzzeichen, einer abschliessenden eckigen Klammer oder einem Schrägstrich noch eine Pause
unter zwei Sekunden stattfindet. In diesem Fall werden Pause und Satzzeichen, Klammer oder Schrägstrich nicht kodiert.
 "(sic!)" wird dazugenommen.
 Die Abkürzungen "S…" und "VL" werden mitkodiert.
 Keine Leerzeichen vor bzw. nach dem zu kodierenden Text mitkodieren.

 Inhaltliches
 Ein neuer Kode wird immer dann gesetzt, wenn eine andere Schreibaktivität im Sinn der unten beschriebenen Kodes gezeigt wird.
 Hintereinander auftretende Aussagen, die den gleichen Kode betreffen, werden zusammengefasst, auch wenn sie
unterschiedliche Subbereiche abdecken. Wird z. B. zunächst evaluiert, ob ein Wort gross- oder kleingeschrieben wird, und
anschliessend, ob der Satz verständlich ist, so wird nur ein Kode ("Evaluieren") gesetzt.
4.

Hinweise zu den Ankerbeispielen (wichtigste Transkriptionsregeln)
(..)
Pause mit der angegebenen Dauer in Sekunden (in einfachen runden Klammern geschrieben)
Ich find

Alles Verbale der SchülerInnen (fett geschrieben)

NEIN

Auffällige Betonung (mit Grossbuchstaben geschrieben)

Diese Aktion

Alles eindeutig aus der Aufgabe Gelesene (fett und kursiv geschrieben)

/

Unterbrochene Äusserung

(Firma?)

Schwer verständliche Äusserung; Unsicherheit bei der Transkription

(unv.)

Unverständliche Äusserung

((S3: lacht, verlegen))

Paraverbale Äusserungen (in doppelten runden Klammern geschrieben)

[Klopfen an der Tür]

Nonverbale Handlungen (in eckigen Klammern geschrieben)

[schreibt: Es war]

Alles Verschriftete / am Text Revidierte

Kodes

Beschreibung

Regeln

Aufgabe lesen /
anhören

Die Schreibaufgabe wird (teilweise)
gelesen oder auf dem Tablet
abgespielt.

Mit diesem Kode wird kodiert,
 wenn die Schreibaufgabe laut gelesen wird, wobei Versprecher oder Auslassungen
von Wörtern / Satzteilen vorkommen können. (a)
Ist der Blick auf die Schreibaufgabe gerichtet und werden dabei einzelne Wörter, die
in der Aufgabenstellung vorkommen, ausgesprochen, so wird mit "Schreibaufgabe >
lesen / anhören" kodiert, wenn aufgrund des Kontextes davon auszugehen ist, dass
die Wörter aus der Aufgabe herausgelesen werden. Könnte das Aussprechen
hingegen ebenso gut im Rahmen einer anderen Aktivität erfolgen, wird mit "nicht
zuordenbare Aktivität" kodiert. (b)
 wenn die Schreibaufgabe leise gelesen wird, d. h., wenn im Transkript z. B. Augen-,
Lippen-, Kopfbewegungen oder ein Nachfahren mit dem Stift vermerkt sind, die auf
ein Lesen hindeuten. (c)
 wenn die Audioaufnahme der Schreibaufgabe auf dem Tablet abgespielt wird. (d)

(a) Kyara, 10-18
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Guet, zerscht tuen ichs mal vorläse. Also vor/ für mich vorläse. Stell dir vor. Stell dir vor, du bist ein Fan des
Getränks Limon/ Limonita. Du kaufst dir ein solches Getränk und siehst dabei folgende Werbung: Zwei Kinoeintritte gratis! Auf jeder Etikette der
Limonita-Flaschen findest du ein Punkt. Du brauchst 20 Punkte. Sammle die Etiketten mit den aufgedruckten Punkten und se/ sende sie na/ an: (.)
Limonita GmbH. Aktion Kinoeintritte. Postfach 445. 3001 Bern. Achtung: Diese Aktion läuft bis zum 8. Mai 2015. (.) Bis zum 28. April 2015 hast du
17 Punkte gesammelt. Du kaufst danach noch Fla/ Flaschen, aber es sind keine Punkte mehr auf den Etiketten aufgedruckt. Du gehst in
verschiedene Läden und suchst nach Flaschen mit Punkten: ohne Erfolg. Dabei ist die Zeit der Aktion nicht abgelaufen. Du willst die Kinoeintritte
unbedingt haben. Heute, am 6. Mai 2015, schreibst du deshalb die (sic!) Firma. Du schickst deine fün/ 17 Etiketten mit den Punkten sowie drei
Etiketten ohne Punkte mit. Schreibe der Firma einen Brief. Schreibe, dass du die Etiketten mitschickst. Erkläre, weshalb du nicht 20 Punkte
verschick/ mitgeschickt hast. Überzeuge die Firma, dass es nicht dein Fehler ist und dass du die Gratis-Eintritte möchtest. (.) Ähm, was du mit
dem Brief erreichen möchtest. Schreibe so überzeugend, dass die Firma dir die Gratis-Eintritte geben] wird.
→ Die Aufgabe wird laut gelesen.
(a) Marco, 78-81
Also chönnt mal (.) (unv.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: schriibe (4) dass / wart ähm (...) (unv.) (.) Weshalb du nicht 20 Punkte
mitschicken kannst.] (...) Villicht / (8) Villicht wägem / (..) bini im Lager gsi und deshalb villicht.
→ Im Kontext der Inhaltsgenerierung wird ein Ausschnitt aus der Schreibaufgabe gelesen.
(b) Nuran, 20-23
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei: A wem? Limonita.] (So?) (.) [zählt Zeilen auf Schreibblatt; spricht dabei: Zwei, drü, vier.] [schreibt: Li; spricht dabei mit:
Li] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Limo] [schreibt: mon; spricht dabei mit: mo] [schaut auf Aufgabe (<.)] [schreibt: ita; spricht dabei mit: ita] [schaut auf
Aufgabe (<.)] Gmb/ [schreibt: Gm; spricht dabei mit: Gm] [schaut auf Aufgabe (<.)] [schreibt: bH; spricht dabei mit: bH] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei mit:
Akt] ion Kinoeintritte. [schreibt: Ak] [schaut auf Aufgabe (<.)] [schreibt: tion; spricht dabei mit: tion] [schaut auf Aufgabe (<.)] [schreibt: Kino; spricht dabei

mit: Kino] [schaut auf Aufgabe (.)] [schreibt: ein; spricht dabei mit: ein] [schaut auf Aufgabe (<.)] [schreibt: tritte; spricht dabei mit: tritt] [schaut auf Aufgabe;
spricht dabei: Postfach] [schreibt: Postfach]
→ Die vorangehende Frage "A wem?" weist darauf hin, dass "Limonita" in der ersten Zeile aus der Aufgabe herausgelesen wird. Anschliessend wird die
Firmenadresse abgeschrieben. Die dabei aus der Aufgabe gelesenen Wörter / Wortteile werden mit "Aufgabe lesen / anhören" kodiert.
(c) Bleron, 119-121
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Ich lueg s Blatt nomal a. (9) Villicht chönnt ich au schriibe, (.) dass ich die Etikette, also drü Pünkt,
irgendwie verlore han oder so. [bewegt teilweise die Lippen und den Kopf, scheint Aufgabe zu lesen (6)] Ja,] chum, ich schriib das mal. (..) [schreibt: Un]
→ Die Lippen- und Kopfbewegungen deuten auf ein leises Lesen der Aufgabe hin.
(d) Samir, 32-34
Ich hör mir nochmal das Beispiel an. [spielt Audioaufnahme ab: Du kaufst danach noch Flaschen, aber es sind keine Punkte mehr auf den / Punkte
/ und 15. Bis zum 30. April 2015 hast du 17 Punkte gesammelt. Du kaufst danach noch Flaschen /] Okay. [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Bis zum
30. April] (.) habe 17 gehabt.
→ Ein Teil der Audioaufnahme der Schreibaufgabe wird abgespielt.
Aufgabe analysieren
Die Schreibaufgabe wird analysiert.
Abgrenzung zu "Schreibziel festlegen"
Dazu zählen Stellen, an denen die
 Wird – oft im Anschluss an ein Lesen der Aufgabe – aus der Aufgabenstellung
Jugendlichen die Situierung oder die
paraphrasiert, dass es einen überzeugenden Text zu schreiben gilt, so handelt es
Anforderungen, die mit der Aufgabe
sich i.d.R. um "Aufgabe analysieren" und nicht "Schreibziel festlegen". (a)
verbunden sind, ergründen,
reflektieren oder in eigenen Worten
Abgrenzung zu "Evaluieren"
wiederholen. Es geht z. B. darum,
 Evaluierende Aussagen im Kontext der Klärung der Aufgabe werden mit "Aufgabe
wer die AdressatInnen sind, welche
analysieren" kodiert. (b)
Interessen die AdressatInnen
verfolgen, welches die geforderte
Textform ist oder welches Problem
besteht.
Ricardo, 26-31
Also, ich han das jetzt aglost [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: und han au echli mitglese. Mer sött jetzt / Also, ich sött jetzt en Brief schriibe
und dene erchläre, wieso ich ähm 17 und nöd 20 Etikette han. (.) Aber ich söll dänn au die drü Etikette ohni Punkte mitschicke. (.) Ich han Ziit gha
vom 20 / äh vom 12. April 2015 bis am 22. April, (..) aber (.) am / (.) aber / Ich bin jetzt grad am Überlege, wo er kei meh gha hät. Am 20. / (4) Ähm am
20. April 2015 hät er dänn (.) kei meh gfunde. (.) Und dänn hät er a de Firma gschriibe (.) und ebe hät die drü Etikette ohni Punkte mitgschickt (.)
und die 17 mit Punkte. (.) Und es handled sich da um (.) zwei Kinoiitritt, wo denn gratis sind. (..) Und (.) ja ...]
→ Die Person klärt die Anforderungen (Sie muss einen Brief schreiben, das Problem erklären etc.) und die Situierung (Ab welchem Datum hat sie keine
Etiketten mit Punkten mehr gefunden? etc.).
Marco, 19-21
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: (4) Erkläre, weshalb du nicht 20 Punkte mitschicken kannst.] (..) Also, ich han 17 Pünkt, aber ich muess
20 schicke. (..) Drü fehled mir. (..) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Hm. (..) (De?) chann ich ähm / (4)

→ Die Person klärt die Situierung.
(a) Tiago, 20-23
Ähm (.) ja, i läs nomal d Ufgab: bis zum hm hm. [bewegt den Kopf, scheint Aufgabe zu lesen (8)] So, also, ich muess ihne er/ (4) I muess d Firma
überzüge, dass sie mir (.) d Gratisitritt gäbe, obwohl] ich nid mini 20 Pünkt han. (.) Ähm ja. (..) Fohni so a, dass ich scho 17 gsammlet ha.
→ Im Anschluss an das Lesen der Aufgabe paraphrasiert die Person den kommunikativen Auftrag.
(b) Ricardo, 115-119
Jetzt gang ichs wieder dure. (.) Ich han Begrüessig. Ich han gseit, mir gfallt d Firma. Ich han gseit, ich kaufs regelmässig und ich han däne gseit,
(.) das, wo sie eigentlich scho wüssed, dass ich eigentlich kei becho söll. (.) Aber was isch dä Sinn a dere ganze Gschicht? [schaut auf Aufgabe;
spricht dabei teilweise: Sie wänd ja eigentlich nur Werbig mache (.) für die Limonita da. (..) Eigentlich ischs nur, damit die Gäld isammlet. (..) Ja.
Eigentlich. Ja, eigentlich scho. (..) Und / (...) Aber er] schickt ja die drü Etikette, (..) schickt er ja (.) und dänn ischs eigentlich ja nur so / (.) Kei Ahnig.
Ähm. (.) Eigentlich / Also, weil ich nur sch/ 17 mit Punkte geschickt habe. (..) Habe. (.) Ähm. So. Und jetzt wie gahts witer?
→ Die Person überlegt, aus welchem Grund die Firma die Aktion durchführt, und scheint vor diesem Hintergrund abzuwägen, wie die Chancen stehen, die
Kinokarten zu bekommen. Die evaluierenden Aussagen werden zu diesem Kode dazugenommen.
(b) Tiago, 14f.
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Ah, da häts ja d Agabe vo ihne. (.) Jetzt hani s Gfühl] (<.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: das isch ja es
Brie/ ja, isch es Briefli für sie.]
→ Die Person entnimmt der Aufgabe, dass sie einen Brief an die Firma zu schreiben hat. Die evaluierenden Aussagen werden zu diesem Kode genommen.
Negativ-Beispiel
Marco, 15-17
Schreib, dass die E/ (.) Schreib so überzeugend, dass die Firma dir die Gratis-Eintritte geben wird. (.) Also, jetzt ich muess öppis schriibe, das d
Firma überzügt.] (..) Also, sicher emol en gueti Idee bruchi. (.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: (.) Ähm (.)] Chönnti säge, (.) dass villicht d
Grossmuetter chunnt
→ Insbesondere die Zeitangabe zu Beginn des ersten markierten Satzes ("Jetzt") spricht dafür, dass es vordergründig um eine Prozesssteuerung und nicht
eine Aufgabenanalyse geht.
Luca 49f.
[schreibt: trozdem die; spricht dabei mit: trotzdem die] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Was isch es jetzt scho wieder gsi? (Die?) (.)
Kinoeintritte. Genau.] Trotzdem die hm [schreibt: kni; spricht dabei mit: Ki]
→ Die Person weiss nicht mehr, was man bei der Aktion geschenkt bekommt, und liest diesen spezifischen Inhalt daher in der Aufgabe nach. Hier wird nicht
die Aufgabe geklärt, sondern die Äusserungen stehen im Kontext des Generierens. Die Frage "Was isch es jetzt scho wieder gsi?" wird mit "Prozessbezogene
metakognitive Aktivität", "(Die?)" mit "Generieren" und "Kinoeintritte" mit "Schreibaufgabe > lesen / anhören" kodiert.
Luca, 21f.
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Sehr geehrte] (.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Hm. Die Firma heisst? (4) Ah, (Limonita?) Okay.]

→ Es geht hier nicht darum, wer die AdressatInnen sind, sondern darum, wie der spezifische Name der Firma ist, der für die Anrede benötigt wird. Die
markierte Frage ist folglich als Ausdruck eines Formulierungsproblems zu verstehen und wird – gleichermassen wie das folgende "Ah" – mit "Prozessbezogene
metakognitive Aktivität" kodiert. "(Limonita?)" wird mit dem Kode "Schreibaufgabe > lesen / anhören" versehen.
Schreibziel festlegen Die beim Schreiben zu
In der Aufgabe ist das kommunikative Schreibziel vorgegeben, nämlich die Firma davon
berücksichtigenden Ziele werden
zu überzeugen, die beiden Kinoeintritte zuzustellen. Zu erfassen gilt es, ob die
festgelegt. Sie können kommunikativ, Jugendlichen – etwa beim Generieren und Auswählen von Inhalten – das kommunikative
inhaltlich oder sprachlich sein.
Schreibziel von sich aus noch ansprechen. (a)
 Kommunikativ: Was soll der Text
Abgrenzung zu "Aufgabe analysieren"
bei den Lesenden erreichen?
 Nicht mit "Schreibziel festlegen", sondern mit "Aufgabe analysieren" wird kodiert,
 Inhaltlich: Welche Inhalte sollen
wenn die Jugendlichen – oft im Anschluss an ein Lesen der Aufgabe – aus der
mitgeteilt werden, um etwa ein
Aufgabe paraphrasieren, dass es einen überzeugenden Text zu schreiben gilt. (b)
kommunikatives Ziel zu erreichen?
 Sprachlich: Wie sollen die Inhalte
Abgrenzung zu "Evaluieren"
mitgeteilt werden, um etwa ein
 Geht es um die Frage, ob ein generierter oder verschrifteter Inhalt überzeugend ist,
kommunikatives Ziel zu erreichen?
so steht das Evaluieren im Fokus und es wird daher mit dem Evaluationskode und
nicht mit "Schreibziel festlegen" kodiert. (c)
(a) Bleron, 51f.
Jetzt schriib ich, dass es au min Lieblingsgetränk isch. (..) Damit ich villicht die Charte bechumm. (...) [schreibt: U] (.) Bin am Überlege, wie Sa/ wie
mit em Satz afange.
→ Es wird eine Begründung für die Auswahl des genannten Inhalts gegeben, und zwar unter Berücksichtigung des kommunikativen Schreibziels.
(c) Kyara, 44-47
[schreibt: iketten mit.; spricht dabei mit: Etiketten mit] (.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Wie soll ich echt die Firma überzeugen, dass sie
mir die Kinoeintritte gra/ also Ein/ Gratis-Eintritte geben möchten? (..) Ich] sage glaub [schaut auf Aufgabe, spricht dabei teilweise: denen, dass ich (.)
überall (.) ähm diese Flasche gesucht habe und keine Punkte mehr drauf waren (.) und dass ich nichts dafür kann, deshalb wollte ich fragen, ob
sie mir die Gratis-Eintritte gleich geben können. Aber ich weiss nicht, ob das genug überzeugend ist. (.) Hm. (.) Ähm. (4)]
→ Vor dem Generieren von Ideen wird die Frage aufgeworfen, mit welchen Inhalten die Firma überzeugt werden könnte, und damit das Schreibziel
angesprochen. Im letzten Satz "Aber ich weiss nicht, ob das genug überzeugend ist." wird zwar das Wort "überzeugend" gebraucht, im Vordergrund steht
aber die Evaluation der generierten Inhalte (hinsichtlich des Schreibziels) und es wird daher mit "Evaluieren" kodiert.
Arjona, 86-88
VL: Was überlegst du?
S49: [zieht "i-Punkt" in "weil" nach] ((lacht ein wenig verlegen)) Ich überleg ähm, [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: wie ich jetzt afange sött. Ich
chann nöd immer ((räuspert sich)) s Gliiche verwende.
→ Die Person steht vor der Frage, wie sie den nächsten Satz anfangen könnte. Dabei scheint sie insbesondere darum bemüht zu sein, nicht immer die
gleichen Ausdrücke zu verwenden. Dies betrifft das sprachliche Schreibziel.

Negativ-Beispiel
(b) Marco, 46
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Schreib so überzeugend, dass die Firma /] (..) Also, überzügend. (4)
→ Im Anschluss an das Lesen der Aufgabe wird paraphrasiert, was die Anforderung bzw. das Schreibziel ist. Es wird mit "Aufgabe analysieren" kodiert.
Generieren
Inhalte für den Text werden
Abgrenzung zu "Formulieren"
generiert. Die Inhalte können der
 Lassen Aussagen vermuten, dass es weniger ums Generieren geht, sondern der
Aufgabenstellung entnommen oder
Fokus der Jugendlichen eher darauf liegt, Inhalte so zu versprachlichen, dass sie
selbst hervorgebracht sein.
anschliessend entsprechend verschriftet werden können, wird mit "Formulieren" und
nicht "Generieren" kodiert. Hinweise darauf können ein Wechsel ins
Standarddeutsche, eine Adressierung an die Firma, Evaluationen auf
Formulierungsebene etc. sein. (a)
Abgrenzung zu "Evaluieren"
 Werden Inhalte mit fragender Intonation verbalisiert, so scheint weniger das
Generieren als vielmehr das Evaluieren im Vordergrund zu stehen und es wird daher
mit "Evaluieren" kodiert. (b)
Abgrenzung zu "Prozessbezogene metakognitive Aktivität"
 Voraussetzung für eine Kodierung mit "Generieren" ist, dass konkrete Inhalte
genannt werden. Nicht erfüllt ist dies z. B. bei der Frage, was noch geschrieben
werden könnte, oder der Angabe, dass gerade überlegt wird, was als Nächstes
verschriftet werden soll. Solche Aussagen sind mit "Prozessbezogene metakognitive
Aktivität" zu kodieren. (c)
Samir, 17f.
Wie kann ich sie überzeugen? (..) Zuerst mit einer B/ Begrüssung. [schreibt: Libe; spricht dabei mit: Liebe]
→ Es wird ein Inhalt generiert.
Manuel, 70f.
"Liebe Grüsse" schriibt mer doch uf somene Brief. (.) [schaut auf Aufgabe (.)] Ich schriib das eifach emal druf. [schreibt: Liebe grüss; spricht dabei mit:
Liebe Grü/ Grüsse]
→ Es wird ein Inhalt generiert.
Kyara, 44-47
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Wie soll ich echt die Firma überzeugen, dass sie mir die Kinoeintritte gra/ also Ein/ Gratis-Eintritte geben
möchten? (..) Ich] sage glaub [schaut auf Aufgabe, spricht dabei teilweise: denen, dass ich (.) überall (.) ähm diese Flasche gesucht habe und keine
Punkte mehr drauf waren (.) und dass ich nichts dafür kann, deshalb wollte ich fragen, ob sie mir die Gratis-Eintritte gleich geben können. Aber
ich weiss nicht, ob das genug überzeugend ist. (.) Hm. (.) Ähm. (4)]

→ Aufgrund des ersten markierten Teilsatzes könnte man geneigt sein, mit "Prozessbezogene metakognitive Aktivität" zu kodieren. Im Fokus scheint hier
jedoch das Generieren zu stehen.
(c) Luca 49f.
[schreibt: trozdem die; spricht dabei mit: trotzdem die] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Was isch es jetzt scho wieder gsi? (Die?) (.)
Kinoeintritte. Genau.] Trotzdem die hm [schreibt: kni; spricht dabei mit: Ki]
→ Das bereits geschriebene Wort "Die" wird im Rahmen eines Generierungsprozesses (beim Suchen danach, was man bei dieser Aktion geschenkt bekommt)
nochmals verbalisiert. Die Frage "Was isch es jetzt scho wieder gsi?" stellt eine prozessbezogene metakognitive Aktivität dar und "Kinoeintritte" wird aus der
Aufgabe herausgelesen.
(c) Ricardo, 106-108
So. Jetzt fang ich a. [schaut auf Aufgabe (..)] (.) Ich weiss, [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: ich sollte eigentlich keine zwei Kinoeintritte gratis
bekommen, weil ich drei habe] ohne Punkte. (...) Aber / (.) Aber, aber, aber, aber / (.) Hm, was söll ich jetzt säge? (4) Dä Text isch eigentlich guet,
wil ich däne säge, was los isch.
→ Das vorangehend formulierte "Aber /" dürfte an der grau markierten Stelle im Kontext der Suche nach dem nächsten Inhalt wiederholt werden. Darauf
deutet die nachfolgende, rot markierte Frage hin. Die graue Stelle wird daher mit "Generieren" kodiert, die rot markierte Frage mit "Prozessbezogene
metakognitive Aktivität".
Negativ-Beispiele
(a) Kyara, 37f.
Hm, (.) fange glaub mal so an: Li/ Sehr geehrte (.) Limonita äh Gm/ GmbH. (.) Ähm, ich schicke meine 17 Etiketten / (.) Nein, ich schick s/ Äh, doch.]
→ Im Vordergrund scheint hier nicht das Generieren, sondern das Formulieren zu stehen. Darauf deuten das Standarddeutsch und die Umformulierungen
hin. Würde vorangehend etwas von einer Anrede gesagt, so beträfe das die Ideengenerierung.
(b) Emin, 32-34
[schreibt: 22.] [schaut auf Aufgabe (<.)] [schreibt: Aril; spricht dabei mit: April] [schaut auf Aufgabe (<.)] [schreibt: 2015; spricht dabei mit: 2] 2015. Ähm, was
schriib ich jetzt no? [schaut auf Aufgabe (.)] Sött ich no Ort schriibe? Ähm 22. April (.) 2015 / (.) Ah, nei, zerscht chunnt glaub ORT 1, ah nei, ORT 2,
(und?) nachher / (.) ähm (..)
→ Die Person sucht nach dem nächsten Inhalt und fragt sich in diesem Zusammenhang, ob sie den Ort aufschreiben soll. Zwar wir d der Inhalt (Ort) an der
markierten Stelle das erste Mal genannt, dennoch scheint aufgrund der fragenden Intonation eher das Evaluieren als das Generieren im Vordergrund zu
stehen. Folglich wird mit "Evaluieren" kodiert. Am Ende des Beispiels bemerkt die Person, dass sie den Ort vor dem Datum hätte schreiben sollen, was
ebenfalls eine Evaluation darstellt.
(c) Bleron, 17f.
Bin am Überlege, was [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: ich als Erstes schriibe sött, wie ich afange sött mit mim Text für d Firma. (.)
((räuspert sich)) Ich lueg jetzt alles nomal dure. (9)]
→ Es wird geschildert, welche Aktivität gerade ausgeführt wird, und zwar diejenige des Generierens. Entsprechend wird mit "Prozessbezogene metakognitive
Aktivität" kodiert. Konkrete Inhalte werden nicht hervorgebracht.

Tiago, 29-32
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Jetzt muessi ihne säge, dassi 17 scho ha (.) und drü Etikette ohni. Ähm.] (..) Da [schreibt: Da ich schon 17
Etiketten gesammelt habe; spricht dabei mit: ich schon 17 Etiketten gesammelt habe]
→ Im Vordergrund scheint nicht das Generieren zu stehen, sondern die Anweisung an sich selbst, als Nächstes diesen Inhalt in den Text aufzunehmen. Es
wird daher mit "Prozessbezogene metakognitive Aktivität" kodiert.
Strukturieren
Inhalte werden strukturiert. Dazu
Abgrenzung von "Auswählen" und "Evaluieren"
zählen ein Auswählen oder Anordnen
 Um ein Auswählen von Inhalten, das mit "Strukturieren" zu kodieren ist, handelt es
generierter Inhalte und ein Beachten
sich, wenn mehrere Inhalte generiert werden und anschliessend bestimmt wird,
des formalen Aufbaus eines Briefes.
welche(r) dieser Inhalte in den Text aufgenommen werden soll(en). Wird nur ein
Inhalt genannt und dann entschieden, ihn zu verschriften, so stellt das streng
 Inhalte auswählen: Aus mehreren
genommen kein Auswählen dar und es wird mit "Evaluieren" kodiert. (a)
generierten Inhalten werden
diejenigen ausgewählt, welche in
den Text kommen.
 Inhalte anordnen: Die
ausgewählten Inhalte werden in
eine Reihenfolge gebracht.
 Formaler Aufbau beachten: Der
formale Aufbau eines Briefes (z. B.
Reihenfolge / Position von
Empfänger, Absender, Betreff,
Anrede) wird beachtet.
Nuran, 18-21
[schreibt: VORNAME NACHNAME (..) STRASSE HAUSNUMMER POSTLEITZAHL ORT; spricht dabei mit: VORNAME NACHNAME, (..) STRASSE
HAUSNUMMER, POSTLEITZAHL ORT.] [zieht einen Buchstaben in ORT nach] (Dass die?) wüssed, wo ich bin. [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: A
wem? Limonita.] (So?) (.) [zählt Zeilen auf Schreibblatt; spricht dabei: Zwei, drü, vier.] [schreibt: Li; spricht dabei mit: Li] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei:
Limo]
→ Es werden die Zeilen zwischen Adresse des Absenders und Empfängers abgezählt und damit der formale Aufbau eines Briefes berücksichtigt.
Kyara, 23-25
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Ähm (.) Zerscht schreibe ich / (.) Meinen Absender oder diesen Absender, ich bin noch nicht sicher. (.)
Hm. (...) Ähm. Ich schreib (ihn?)] (<.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: zuerst]
→ Es geht um die Reihenfolge der Adresse des Absenders und Empfängers. "Zerscht schreibe ich /" wird mit "Strukturieren" kodiert, das Nachfolgende mit
"Evaluieren".
(a) Marco, 80-84
Villicht wägem / (..) bini im Lager gsi und deshalb villicht. (.) Aber ich han im Lager au chönne / La/ im Lager (..) go sueche oder luege. (..) Isch nöd
e gueti / (..) Ähm (5) kei gueti Idee. (...) (unv.) (5) Villicht wieder / (...) Ich chönnt das schriibe, find ich am be/ also, dass mir öppis passiert isch (.)

und deshalb hani nöd chönne / (..) nüm drü vo dene Limonita go chaufe. (...) Aber ich wott [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: trotzdem die Kinoitritt]
(..) Also, fang mal a mit /
→ An der rot markierten Stelle wird ein genannter Inhalt geprüft. Das stellt streng genommen kein Auswählen dar und wird daher mit "Evaluieren" kodiert. An
der grauen Stelle wird ein bereits zu einem früheren Zeitpunkt generierter Inhalt nochmals aufgenommen und ausgewählt. Letzteres erfolgt im Vergleich mit
dem anderen hervorgebrachten Inhalt und es wird daher mit "Strukturieren" kodiert.
Negativ-Beispiele
(a) Kyara, 61-66
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Ich] schreibe ihnen vielleich/ ich schriib ihne villicht no, (.) dass es mir recht wichtig gsi isch, (..) wil denn nämlich
grad en spannende Film glofen isch, dä won ich han welle go luege. (..) Ja. Ähm. (..) [schreibt: Ich habe mich sehr bemüht 20 Punkte zu sammeln (.)
aber ich hab leider nur 17 (..) gefunden (.) .; spricht dabei mit: Ich habe mich sehr bemüht, 20 Punkte zu sammeln, (.) aber ich hab leider nur 17 (..)
gefunden. (.) Punkt]
→ Es wird ein Inhalt generiert und mit "Ja" signalisiert, dass er als passend erachtet wird. Das stellt streng genommen kein Auswählen dar und wird daher
mit "Evaluieren" kodiert.
Formulieren
Inhalte
werden
(teilweise) Abgrenzung zu "Generieren"
versprachlicht bzw. formuliert.
 Lassen Aussagen vermuten, dass der Fokus der Jugendlichen darauf liegt, Inhalte
so zu versprachlichen, dass sie anschliessend entsprechend verschriftet werden
können, wird mit "Formulieren" und nicht "Generieren" kodiert. Hinweise darauf
können Wechsel ins Standarddeutsche, Adressierung an Firma, Evaluationen auf
Formulierungsebene etc. sein. Um Formulieren kann es sich somit auch handeln,
wenn Inhalte zuvor noch nicht geäussert, d. h. generiert, wurden, sondern das erste
Mal genannt werden. (a)
Abgrenzung zu "Verschriften"
 Werden Wörter vor dem Verschriften ausgesprochen, so werden sie mit
"Formulieren" kodiert, und zwar unabhängig davon, ob sie beim Verschriften
nochmals mitgesprochen werden oder nicht. (b)
Dabei gibt es zwei Ausnahmen:
 Werden zu verschriftende Wörter, die zeitnah bereits formuliert wurden, vor
dem Verschriften nochmals geäussert, so werden sie im Sinn eines Diktierens
zum nachfolgenden Verschriftungskode dazugenommen (c).
 Werden Satzzeichen vor ihrem Verschriften verbalisiert, so wird die Aussage
zum Kode "Verschriften" dazugenommen. (d)
Abgrenzung zu "Prozessbezogene metakognitive Aktivität"
 Voraussetzung für eine Kodierung mit "Formulieren" ist, dass konkrete
Formulierungen verbalisiert werden. Nicht erfüllt ist dies z. B. bei der Frage, wie

etwas geschrieben werden könnte, oder der Angabe, dass gerade überlegt wird, wie
etwas geschrieben werden soll. Solche Aussagen sind mit "Prozessbezogene
metakognitive Aktivität" zu kodieren. (e)
(a) Kyara, 37f.
Hm, (.) fange glaub mal so an: Li/ Sehr geehrte (.) Limonita äh Gm/ GmbH. (.) Ähm, ich schicke meine 17 Etiketten / (.) Nein, ich schick s/ Äh, doch.]
→ Zwar wurden diese Inhalte zuvor noch nicht genannt. Im Zentrum scheint hier aber nicht das Generieren, sondern das Formulieren zu stehen. Darauf
deuten das Standarddeutsch und die Umformulierungen hin. Der erste Satz wird nicht zum Formulierungskode genommen, sondern mit "Prozessbezogene
metakognitive Aktivität" kodiert.
Emin, 83-86
[schreibt: Da] Da [schreibt: die] die Ablauffrist / Ablauftzeit / [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: (..) Da das (..) Ablauffrist / Ablaufzeit /] (.) Da
der Datum nicht abgelofen ist / Nei. Ah, da die Zeit noch nicht (.) abgelofen ist / (.) Da die [schreibt: Zeit] Zeit
→ Der Rest des Satzes wird formuliert.
(b) Marco, 41f.
[schreibt: wenn; spricht dabei mit: wenn] ich [schreibt: ich nicht alle punkte; spricht dabei mit: nicht alle Punkte] gefunden habe [schreibt: gefunden haben.;
spricht dabei mit: habe]
→ Die markierten Wörter werden vor dem Verschriften ausgesprochen und folglich mit "Formulieren" kodiert.
Marco, 31f.
[schreibt: nicht mitschicke weil ich; spricht dabei mit: nicht mitschicken / ken, weil ich] Weil ich nur [schreibt: nur 17; spricht dabei mit: 17]
→ Beim markierten "Weil ich" liegt der Blick nicht auf dem Text, so dass es sich nicht um ein Durchlesen der bereits geschriebenen Wörter handeln kann. Die
Wörter scheinen im Formulierungsprozess verbalisiert zu werden und werden daher in diesen Kode genommen.
Zana, 24f.
Ich [schreibt: Ich habe schon 17 (.) .; spricht dabei mit: habe schon 17 (.)] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: 17, 17. Punkte] [schreibt: Punkte gesam(.?);
spricht dabei mit: gesamm/]
→ Die markierten Wörter werden im Rahmen der Suche nach dem nächsten Wort wiederholt und daher mit "Formulieren" kodiert. Das anschliessend
ausgesprochene "Punkte" wird aus der Aufgabe herausgelesen (= "Aufgabe lesen / anhören").
Negativ-Beispiele
(c) Tiago, 118f.
[schreibt: ohne Punkte wieder; spricht dabei mit: ohne Punkte wieder] verkauft werden [schreibt: verkauft; spricht dabei mit: verkauft] ((räuspert sich))
werden [schreibt: werden]
→ Das grau markierte "verkauft werden" wird vor dem Verschriften ausgesprochen und folglich mit "Formulieren" kodiert. Das nochmalige Aussprechen von
"werden" vor seiner Verschriftung wird hingegen im Sinn eines Diktierens zum Kode "Verschriften" dazugenommen.
(d) Bleron, 57f.
[schreibt: das Getränk schon immer gern ha] Bi am [schreibt: tte] Überlege, öbs Platz het. Ja. (..) S Punkt. [schreibt: .] (5)

→ Das Aussprechen des Satzzeichens ("S Punkt") wird zum Kode "Verschriften" dazugenommen.
(e) Samir, 47f.
[schreibt: mit pankte (.) hatt. (.) Ich hoff (..) das sie; spricht dabei mit: mit Punkte (.) hatte. (.) Ich hoffe, (..) dass Sie] (..) Wie kann man das sagen? Ich
hoffe, dass Sie Verständnis gaben (sic). Ja.
→ Die Frage "Wie kann man das sagen?" ist Ausdruck eines Formulierungsproblems und wird daher mit "Prozessbezogene metakognitive Aktivität" kodiert.
Konkrete Formulierungen werden erst anschliessend nach dem Lesen des bisher Geschriebenen hervorgebracht (grau markierte Stelle).
Verschriften
Inhalte / Formulierungen werden in Mitsprechen beim Verschriften
Schriftzeichen umgesetzt.
 Ein Mitsprechen der Wörter beim Aufschreiben wird zum Verschriften gezählt. (a)
Zu diesem Kode zählen auch
Bei zu kodierenden Pausen (Länge von mind. 2 s), die während des Verschriftens und
Aussagen zum Schrifttyp, zum
Mitsprechens erfolgen und daher zweimal im Transkript erscheinen, wird das
Halten des Stiftes, zur Schreibhand,
Verschriften vor und nach der Pause bzw. den Pausen einzeln kodiert. Alles
zur Körperhaltung beim Schreiben
Mitgesprochene wird zum zweiten bzw. letzten Verschriften-Kode genommen. (b)
sowie zur Rechtschreibung (inkl.
Aussagen zu Rechtschreibung / Grammatik
Zeichensetzung) oder Grammatik,
sofern sie nicht evaluierender Art
 Werden im Kontext des Verschriftens Aussagen dazu gemacht, wie ein Wort korrekt
sind.
geschrieben wird, so werden diese Aussagen mit "Verschriften" kodiert, sofern sie
kein evaluierendes Element aufweisen. (c)
Abgrenzung zu "Formulieren"
 Ein allfälliges Aussprechen der zu verschriftenden Wörter vor dem Verschriften wird
mit "Formulieren" kodiert. (d)
Dabei gibt es zwei Ausnahmen:
 Werden zu verschriftende Wörter, die zeitnah bereits formuliert wurden, vor
dem Verschriften nochmals geäussert, so werden sie im Sinn eines Diktierens
zum nachfolgenden Verschriftungskode dazugenommen (e).
 Werden Satzzeichen vor ihrem Verschriften verbalisiert, so wird die Aussage
zum Kode "Verschriften" dazugenommen. (f)
Abgrenzung zu "Revidieren"
 Werden Satzzeichen nicht mehr im Prozess der Produktion des entsprechenden
(Teil-)Satzes gesetzt, sondern erst nach Aktivitäten, die eindeutig nicht mehr auf den
entsprechenden (Teil-)Satz bezogen sind, so stellt das eine Revision dar. (g)
(a) Kyara, 38f.
[schreibt: Sehr geehrte; spricht dabei mit: Sehr geehrte]
→ Das zeitgleiche Mitsprechen der Wörter beim Verschriften wird zum Kode "Verschriften" dazugenommen.
(b) Marco, 40

[schreibt: . (4) Es ist nicht; spricht dabei mit: (4) Es ist nicht]
→ Das beim Verschriften Mitgesprochene wird in den zweiten Verschriften-Kode genommen.
(c) Tiago, 45
Verschiedenen Läden [schreibt: Läden; spricht dabei mit: Läden] Mit ä. [zieht "L" in "Läden" nach] Läden isch gross.
→ "Mit ä." stellt eine Aussage zur korrekten Schreibung ohne evaluierendes Element dar und wird daher zum Kode "Verschriften" dazugenommen.
(d, e) Nuran, 34f.
Leider nur 17 s/ Punkte sammeln können (..) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: bis Ende dieser A/] Bis Ende [schreibt: bis] bis [schreibt: ende; spricht
dabei mit: Ende] dieser Aktion [schreibt: dieser Aktion die sie uns; spricht dabei mit: dieser A/ Akti/, die Sie uns]
→ Das rot markierte "bis Ende dieser A/" wird formuliert. Das erneute Aussprechen dieser Wörter vor dem Verschriften wird im Sinn eines Diktierens zum
Kode "Verschriften" dazugenommen.
(f) Ricardo, 226
[schreibt: ohne Erfolg; spricht dabei mit: ohne Erfolg] Punkt. [schreibt: .]
→ Das Aussprechen des Satzzeichens ("Punkt.") wird zum Kode "Verschriften" dazugenommen.
(g) Samir, 28-30
[schreibt: habe. Aber ich hab das leider nicht schafen konnen; spricht dabei mit: habe. Aber ich habe das leider nicht schaffen können] [zieht das "k" nach;
spricht gleichzeitig: Können] Das noch schön schreiben. [schreibt Ö-Pünktchen in "können"] (.) Können. [schreibt: .] Jetzt noch begründen, wieso ich
es nicht konnte.
→ Das Satzzeichen wird noch im Prozess der Produktion des entsprechenden Satzes gesetzt und folglich mit "Verschriften" kodiert.
Negativ-Beispiel
(g) Nuran, 46f.
[schreibt: nicht finden konnte; spricht dabei mit: nicht finden konnte.] (..) Äh, was chönnt ich no säge? (unv.) (...) [schreibt: .; spricht dabei mit: Punkt]
→ Zwischen dem Verschriften des zuletzt geschriebenen Wortes und dem Satzzeichen wird überlegt, was der nächste Inhalt sein könnte. Das Setzen des
Satzzeichens wird folglich als Revision und nicht Aufschreiben aufgefasst.
Durchlesen
Der (bisher) geschriebene Text wird
Mit diesem Kode werden Stellen kodiert, an denen der Blick auf das Schreibblatt gerichtet
durchgelesen.
ist und
 Augen-, Lippen- oder Kopfbewegungen oder ein Nachfahren mit dem Stift zu
beobachten sind, welche auf ein Durchlesen hinweisen. (a)
 bereits geschriebener Text wörtlich laut oder flüsternd verbalisiert wird, wobei
Versprecher oder Auslassungen von Wörtern / Satzteilen vorkommen können. (b)
Wird bereits geschriebener Text mit Blick auf das Schreibblatt auf Schweizerdeutsch
wiedergegeben, so ist zu prüfen, ob dies im Kontext einer anderen, im Vordergrund
stehenden Aktivität erfolgt oder ob es sich um ein Durchgehen der geschriebenen
Inhalte handelt. In letzterem Fall wird mit "Durchlesen" kodiert. (c)

(a) Bleron, 39-43
[schreibt: Limonita Flaschen (.) schon früher immer gekauft habe] (4) S/ (.) Jetzt bin ich am Überlege, wie dä Satz / wie richtig dä Satz bilde. (..) Jetzt lis
ichs nomal dure. [bewegt die Lippen, scheint geschriebenen Text durchzulesen (17)] Jetzt bin i / Jetzt tuen ich sie bitte, (.) ob sie villicht mir die drü
Pünkt schenke chönntet, wil ich immer (.) die Limonita-Fläschene früehner chauft han.
→ Die Lippenbewegungen weisen darauf hin, dass der Text leise durchgelesen wird.
(b) Samir, 27-29
Ich les noch einmal durch alles. Versuchte so viel Etiketten zu sammeln, bis ich das Ziel von 20 Etiketten geschafft [schreibt: habe. Aber ich hab das
leider nicht schafen konnen; spricht dabei mit: habe. Aber ich habe das leider nicht schaffen können]
→ Geschriebener Text wird wörtlich laut verbalisiert.
(b) Marco, 95f.
[schreibt: fehlen 3 und; spricht dabei mit: fehlen drei und] die [schreibt: die] die / (..) und die [schreibt: 3; spricht dabei mit: drei] (.) Die drei [schreibt: punkte
kon; spricht dabei mit: Punkte konnte]
→ Die markierten Wörter werden mit Blick auf den Text verbalisiert und mit "Durchlesen" kodiert.
(b) Emin, 48-50
[schreibt: ketten gesamelt; spricht dabei mit: ketten gesammelt] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: habe die Etiketten gesammelt (.)] Ähm, ich habe die
Etiketten gesammelt [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: und ab den (.)] [schreibt: und] und [schreibt: ab] ab [schreibt: den] den [schaut auf Aufgabe (<.)]
[schreibt: 14. (.) Aril 2015; spricht dabei mit: 14. (.) April 2 0 15]
→ Die markierten Wörter werden mit Blick auf den Text verbalisiert und mit "Durchlesen" kodiert. Bei "habe ich die Etiketten gesammelt" vor der ersten
markierten Stelle handelt es sich hingegen nicht um "Durchlesen", sondern "nicht zuordenbare Aktivität", da der Blick auf die Aufgabe gerichtet ist.
(b) Tiago, 44f.
Weitere Flaschen von verschiedenen [schreibt: verschiedenen; spricht dabei mit: verschiedenen] (.) Verschiedenen Läden [schreibt: Läden; spricht dabei
mit: Läden]
→ Die markierten Stellen werden vor dem Formulieren der nächsten Wörter mit Blick auf den Text verbalisiert und mit "Durchlesen" kodiert.
(b) Tiago, 75f.
[schreibt: abgebildet; spricht dabei mit: abgebildet] (.) Abgebildet. (Nur mit t?)? Ja. Abgebildet sind [schreibt: sind.]
→ Die markierten Wörter werden mit Blick auf den Text verbalisiert und mit "Durchlesen" kodiert.
(b) Emin, 69f.
Ähm Ihnen ein Brief zu schreiben (.) [schreibt: .] Ähm [überschreibt "." mit ","] Komma [schreibt: weill wir; spricht dabei mit: weil wir]
→ Die markierten Wörter werden mit Blick auf den Text verbalisiert und mit "Durchlesen" kodiert.
(b) Nuran, 62-64
[schreibt: Limonita; spricht dabei mit: Limonita] [schaut auf altes Schreibblatt (<.)] [schreibt: GmbH; spricht dabei mit: GmbH] [schaut auf altes Schreibblatt
(<.)] [schreibt: Aktion; spricht dabei mit: Aktion] [schaut auf altes Schreibblatt (<.)] [schreibt: Kinoeintritte; spricht dabei mit: Kinoeintritte] [schaut auf altes

Schreibblatt; spricht dabei teilweise: (..) Postfach] [schreibt: Postfach; spricht dabei mit: Postfach] [schaut auf altes Schreibblatt; spricht dabei teilweise: (.)
445] [schreibt: 445; spricht dabei mit: 445] [schaut auf altes Schreibblatt (<.)] [schreibt: 3001 Bern; spricht dabei mit: 3001 Bern]
→ Die Firmenadresse wird von der ersten Textversion abgeschrieben. Die dabei aus der anderen Textversion gelesenen Wörter / Wortteile werden mit
"Durchlesen", das Schreiben mit "Verschriften" kodiert.
(c) Manuel, 43-45
Äh, was no? (.) Also, jetzt han ich ihne gschriibe, was ich wot, was mis Problem isch. (.) Ha die 17 Etikette mitgschickt, plus die drü ohni Pünkt
druf. (.) Und ich han leider kei Glück gha. Aber ich gsehns nöd i, warum ich jetzt kei drü Pünkt han plus no (uf dä andere?) Etikette. (.) Ja ja, ich
schriib mal "Ich glaub, es liegt ein Fehler/"
→ Die bereits geschriebenen Inhalte werden mit Blick auf den Text durchgegangen.
Negativ-Beispiele
Samir, 18f.
[schreibt: Libe; spricht dabei mit: Liebe] [schaut auf Aufgabe, spricht dabei teilweise: (..) Liebe. Wie heisst nochmal die Firma?] Liebe [schaut auf Aufgabe
(<.)] [schreibt: Li; spricht dabei mit: Li]
→ Beim rot markierten "Liebe." wird auf die Aufgabe geschaut. Es wird folglich nicht gelesen, sondern bei der Suche nach dem Namen der Firma, d. h. im
Formulierungsprozess, nochmals verbalisiert und mit "Formulieren" kodiert. Das letzte verbalisierte "Liebe" wird hingegen mit Blick auf den Text
ausgesprochen und mit "Durchlesen" kodiert.
Tiago, 122-124
[schreibt: finde ich; spricht dabei mit: finde ich] (5) dass / (...) finde ich, dass, mit zwei s oder mit eim? Scho wieder das. (.) Ähm, das / (.) Finde ich,
dass / (..) ähm (6) [schreibt: das; spricht dabei mit: das] Machi eifach mal mit ähm zwei. [schreibt: s]
→ Das bereits geschriebene "Finde ich" dürfte im Dienst der Evaluation mitgesprochen werden: Diese Wörter braucht es, um entscheiden zu können, ob ein
oder zwei "s" zu schreiben sind. Sie werden daher nicht mit "Durchlesen" kodiert, sondern zum Evaluationskode dazugenommen.
(c) Tiago, 87-90
Finde ich das nicht fair, [schaut auf Aufgabe (<.)] weil (...) [schreibt: weil; spricht dabei mit: weil] Ähm (..) hm, (.) wil / (4) ähm (..) wil / wieso? (.) Wieso
findi das nid fair? (...) Wil ich ihne am 19. no e Brief muess schriibe, dämit sie (dä/?) Ja. Weil [schreibt: is; spricht dabei mit: ich] [überschreibt "s" mit
"h] [schreibt: h heute am 19. Mai 2015; spricht dabei mit: heute / te, am 19. Mai 2015]
→ Das bereits geschriebene "Weil" dürfte im Kontext des Generierens auf Schweizerdeutsch verbalisiert werden. Die rot markierten Stellen werden daher
nicht mit "Durchlesen", sondern "Generieren" kodiert.
Evaluieren
Der geschriebene oder mündlich
Eine Evaluation muss ein bewertendes Element aufweisen (Ist etwas passend oder nicht,
hervorgebrachte Text wird evaluiert.
gut oder schlecht? etc.). (a)
Die Evaluation kann sich auf
verschiedene Aspekte beziehen
Abgrenzung zu "Generieren", "Formulieren", "Verschriften", "Durchlesen"
(Rechtschreibung, Grammatik,
Handschrift, Textlänge,
Formulierung, Struktur, Inhalt) und

auf verschiedenen Ebenen (Wort-,
Satz-, Textebene) erfolgen.

 Werden Inhalte oder Wörter / Wortteile z. B. mit fragender Intonation, einer
vergleichsweise langsamen Aussprache oder dem Betonen einzelner Buchstaben
verbalisiert, so weist das auf Evaluieren hin. (b)
Prozessbezogene Evaluationen werden mit "Prozessbezogene metakognitive Aktivität"
kodiert. (c)

(a) Manuel, 51
Liebe Limonata GmbH. Ich kann leider nur 17 Etiketten / Oh, wie schriibt mär überhaupt Etiketten? [schaut auf Aufgabe (.)] Ou, falsch. (.) [schaut auf
Aufgabe; spricht dabei: Eti] ketten. Da es "t" weg [überschreibt "e" mit grossem "E"; streicht erstes "t"] und da eis ine [fügt im hinteren Teil des Wortes ein
"t" ein]
→ Die korrekte Schreibung des Wortes "Etiketten" wird überprüft.
(a) Manuel, 35f.
Etiketten (.) setun/ Ich / Was han ich da gschriibe? Auf den Etiketten / (.) Ähm ich weiss nöd, was ich da grad gschriibe han. Ich hatte leider keine
Flaschen mit Punkten auf den Etiketten gefunden. Ah ja, gefunden.
→ Die Handschrift wird evaluiert; sie kann (zunächst) nicht mehr gelesen werden.
(a) Emin, 24-27
Ähm, also, [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: zerscht mal Ad/ Adresse. (.)] [schaut zu VL] Muen ich Adresse au ufschriibe? (.)
VL: Da dörf ich jetzt nüt meh säge.
S126: ((lacht)) Okay. [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Also, ich / ich schriib mal Adresse] uf. [schaut auf Aufgabe (.)] Ähm [schreibt: Li]
→ Hinter der markierten Frage an die Versuchsleiterin steht die Überlegung, ob die Adresse aufgeschrieben werden soll oder nicht. Dies stellt eine Evaluation
dar.
(a) Luca, 45f.
Jetzt schriibi, dass ich mit dene schicke.] Genau. [schreibt: Ich schike euch meine; spricht dabei mit: Ich schicke euch meine]
→ Die Person signalisiert mit "Genau", dass der genannte Inhalt als passend erachtet und in den Text genommen wird.
(a, b) Manuel, 57f.
Aber ich habe trotzdem als Beweis die drei fehlenden / Die drei fehlenden? (.) Als Beweis (.) drei [streicht: fehlenden]
→ An der markierten Stelle werden die soeben gelesenen Wörter mit fragender Intonation wiederholt, was ein Hinweis auf "Evaluieren" ist.
Negativ-Beispiele
(a) Tiago, 52f.
[schreibt Rest von "g" und dann: enom; spricht dabei mit: abgenommen] Zwei m. [schreibt: men] abgenommen und bemerkte [schreibt: und bemerkte das;
spricht dabei mit: und bemerkte, dass]
→ Die Aussage "Zwei m" hat kein evaluierendes Element und wird daher zum Kode "Verschriften" dazugenommen.
Samir, 55-57

[schreibt: haben (.) . Und würde mich treuen; spricht dabei mit: haben. (.) Und würde mich freuen] [überschreibt "t" in "treuen" mit "f"] De "f" noch schön
machen. [zieht "f" in "freuen" nach] Freuen. [schreibt: wen sie verständnis haben (.) .; spricht dabei mit: wenn Sie Verständnis haben.]
→ Es handelt sich an der markierten Stelle nicht um eine Evaluation, sondern um eine Prozesssteuerung ("Prozessbezogene metakognitive Aktivität").
Revidieren
Der (bisher) geschriebene Text wird
Abgrenzung zu "Generieren", "Formulieren", "Verschriften"
revidiert. Die Revision kann sich auf
 Wird ein Inhalt in den bereits geschriebenen Text eingeflochten oder wird ein bereits
verschiedene Aspekte beziehen
geschriebener Inhalt präzisiert, so ist das eine inhaltliche Revision. Ein allfälliges
(Rechtschreibung, Grammatik,
Suchen, Versprachlichen und Niederschreiben eines Inhalts wird in diesem
Handschrift, Formulierung, Struktur,
Zusammenhang daher mit "Revidieren" kodiert. (a)
Inhalt) und auf verschiedenen
 Wird hingegen im Anschluss an eine Evaluation und/oder Revision des bisher
Ebenen (Wort-, Satz-, Textebene)
geschriebenen Textes eine neue Ideengenerierung / Textproduktion in Gang gesetzt,
erfolgen.
so wird diese mit "Generieren" / "Formulieren" / "Verschriften" kodiert. (b)
Abgrenzung zu "Verschriften"
 Werden Satzzeichen nicht mehr im Prozess der Produktion des entsprechenden
(Teil-)Satzes gesetzt, sondern erst nach Aktivitäten, die eindeutig nicht mehr auf den
entsprechenden (Teil-)Satz bezogen sind, so stellt das eine Revision dar. (c)
Ricardo, 81
Oh, ich han bim / (..) bi / bi einem, w/ also, ich han us Versehe es "t" vergässe [fügt "t" in "Etikete" ein] bim andere.
→ Die Wortschreibung wird revidiert.
Samir, 28-30
[schreibt: habe. Aber ich hab das leider nicht schafen konnen; spricht dabei mit: habe. Aber ich habe das leider nicht schaffen können] [zieht das "k" nach;
spricht gleichzeitig: Können] Das noch schön schreiben.
→ Ein Buchstabe wird nachgezogen.
(a) Zana, 45-50
[schreibt: Da] Da [schreibt: es nicht mein (.) Fehler ist dass ich die (Ett?); spricht dabei mit: es nicht mein (.) Feh/ ist, dass ich die E/] Ah, scho wieder
falsch. [streicht: (Ett?)] die [schreibt: Etiketten nicht; spricht dabei mit: Etiketten] nicht [schreibt: (g?)] (Was han ich da?) Da / Da es nicht mein Fehler ist,
dass ich die (..) drei / die drei / (.) die drei / die drei / (.) Jetzt muess ich de Satz / [streicht: Etiketten nicht (g?)] Dass ich die [schreibt: 3 letzten Ei; spricht
dabei mit: drei letzten E/] [überschreibt "i" mit "t"] [schreibt: iketten; spricht dabei mit: tiketten] nicht gefunden habe [schreibt: nicht gefunden habe würd ich
sie gerne; spricht dabei mit: gefunden habe, würde ich Sie gerne]
→ Ein bereits zu schreiben begonnener Inhalt wird präzisiert.
(a) Emin, 57-61
Lä [schreibt: den] den (.) abgesucht. [schreibt: a] Was abgesucht? [streicht: a] Ähm ich habe (.) alle Läden / Ich habe (.) [schaut auf Aufgabe; spricht
dabei teilweise: Ähm (wart?). (.) Verschiedene Läden such/ und suchst nach Flaschen mit Punkten.] Ah. Ich habe alle Läden [schreibt: nach; spricht
dabei mit: nach] nach [schreibt: Fla (.) schen; spricht dabei mit: Fla (.) schen] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: (.) nach Flaschen] [schreibt: mit] mit

[schreibt: Punkten; spricht dabei mit: Punkten] (.) Ich habe alle Läden nach Flaschen mit Punkten (.) [schreibt: abgesucht und habe leider keine gefunden;
spricht dabei mit: abgesucht und habe leider keine gefund/]
→ Ein bereits geschriebener Inhalt wird präzisiert. An der ersten und zweiten markierten Stelle wird beim Aussprechen der vorangehend geschriebenen
Wörter nicht auf den Text geschaut. Demzufolge wird nicht mit "Durchlesen", sondern "Revidieren" kodiert.
(b) Nuran, 90-99
[schreibt: Ich hoff ich; spricht dabei mit: ffe, ich] (..) Ich / ich (...) [streicht: Ich hoff ich] [schreibt: Als beweiss daf; spricht dabei mit: Als Beweis dafür] [zieht
"da" in "dafür" nach] [schreibt: ür di; spricht dabei mit: dafür dass] [überschreibt "i" mit "a"; spricht gleichzeitig: dass] [schreibt: s ich 17 Punkten; spricht dabei
mit: ich 17 Punkte] [streicht "n" in "Punkten"; spricht gleichzeitig: Punkte] [schreibt: von 20 Punkten sammeln konnte; spricht dabei mit: von 20 Punkten
sammeln konnte] (.) Als Beweis dafür, dass ich 17 Punkte von 20 Punkten sammeln konnte [schreibt: schicke ich il; spricht dabei mit: schicke ich Ih/]
[überschreibt "i" mit "I; spricht gleichzeitig: Ihnen] [schreibt "l" weiter zu "h" und dann: nen] (.) Ihnen (.) [schreibt: die] die (Also, für / Beweis,?) dass ich 17
Punkte von 20 Punkten / konnte, schicke ich Ihnen / (.) schicke ich Ihnen die [schreibt: Punkte die ich gesammelt habe. (..) Ich hoffe ich krieg die (..)
Gratiseintritte trotzden. (...) lg VORNAME NACHNAME; spricht dabei mit: Punkte, die ich gesammelt habe. (..) Ich hoffe, ich kriege die (..) Gratiseintritte
trotzdem. (...) LG VORNAME NACHNAME.]
→ Das Streichen des zuletzt geschriebenen Satzteils an der grau markierten Stelle wird mit "Revidieren" kodiert. Anschliessend wird neuer Text produziert,
was keine Revision mehr darstellt.
(c) Nuran, 46f.
[schreibt: nicht finden konnte; spricht dabei mit: nicht finden konnte.] (..) Äh, was chönnt ich no säge? (unv.) (...) [schreibt: .; spricht dabei mit: Punkt]
(Hm?)
→ Das Satzzeichen wird nicht mehr im Rahmen der Produktion des Satzes, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt – nachdem bereits überlegt wurde,
was der nächste Inhalt sein könnte – gesetzt. Die Zeichensetzung wird daher als Revision betrachtet.
Negativ-Beispiel
(c) Marco, 92f.
[schreibt: zu bekommen] Zu bekommen. (.) Liis s nomal dure: Auf der Werbung steht, man braucht 20 Punkte, um zwei Gratis-Kinoeintritte zu
bekommen. [schreibt: .]
→ Vor dem Setzen des Satzzeichens wird das zuvor Verschriftete durchgelesen. Es wird folglich eine Aktivität, die noch auf den entsprechenden Satz bezogen
ist, gezeigt und die markierte Stelle daher mit "Verschriften" kodiert.
Prozessbezogene
Es erfolgen Aussagen, welche den
Hat das Wort "Also" die Funktion, sich selbst zur nächsten Aktivität anzuleiten, so wird es
metakognitive
Schreibprozess betreffen. Dabei geht mit "Prozessbezogene metakognitive Aktivität" kodiert. (a)
Aktivität
es i.d.R. um eine Steuerung,
Überwachung oder Beschreibung
Wird mit Wörtern wie "Okay", "So", "Gut" oder "Ja" signalisiert, dass eine Aktivität beendet
des Schreibprozesses:
und eine andere in Angriff genommen wird, so wird mit "Prozessbezogene metakognitive
Aktivität" kodiert. (b)
 Steuerung: Dazu zählen
Aussagen, im Rahmen derer die
Sind Fragen an sich selbst Ausdruck einer festgestellten Schwierigkeit bzw. offenen
Aufgabenbearbeitung durch ein
Auswählen von Schreibaktivitäten Frage, die es zu klären gilt, so werden sie als "Prozessbezogene metakognitive Aktivität"

oder Festlegen der Abfolge der
Schreibaktivitäten geplant oder
durch eine Anpassung der
Schreibaktivitäten reguliert wird.
Diese Aussagen haben häufig die
Form einer Anweisung an sich
selbst, eine bestimmte Aktivität in
Angriff zu nehmen oder zu
beenden, wobei sie oft auch eine
Zeitangabe (z. B. jetzt, zuerst)
enthalten. (A)
 Überwachung: Dazu zählen
Aussagen, im Rahmen derer die
Entwicklung bzw. der Stand der
Aufgabenbearbeitung kontrolliert
wird und Fortschritte bzw.
Schwierigkeiten erkannt werden.
(B)
 Beschreibung: Dazu zählen
Aussagen, im Rahmen derer
berichtet wird, welche Aktivität
gerade ausgeführt wird bzw.
wurde. (C)

kodiert, sofern sie nicht im Kontext einer Aktivität stehen, der überwachende und
evaluierende Anteile inhärent sind, die Frage folglich die entsprechende Aktivität selbst (z.
B. Aufgabe analysieren, Schreibziel festlegen, Evaluieren) abbilden dürfte. (c)
Bei der Kodierung der Wörter "ah (ja)" und "genau", die für sich betrachtet keine klare
Bedeutung haben, gilt es den Kontext zu berücksichtigen: Gibt es Hinweise darauf, dass
die Wörter für eine produktbezogene Evaluation stehen, so werden sie mit "Evaluieren"
kodiert. (d) Scheinen die Wörter für ein Vorankommen im Schreibprozess zu stehen, so
werden sie mit "Prozessbezogene metakognitive Aktivität" kodiert, sofern sie nicht im
Kontext einer Aktivität erfolgen, der überwachende und evaluierende Anteile inhärent sind.
(e)
Die jeweils am Ende der Aufgabenbearbeitung erfolgende Aussage, fertig zu sein, wird
mit "Prozessbezogene metakognitive Aktivität" kodiert, es sei denn, es gibt eindeutige
Hinweise darauf, dass es sich um eine produktbezogene Evaluation handelt. (f)

(A) MiVi, 8
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Also, ich lies zerscht emol Ufgab. (.) Stell dir vor, du bist ein Fan des Getränks Limonita.
→ Die Person weist sich dazu an, die Aufgabenstellung zu lesen.
(A) Tiago, 80f.
Chönnt ihne no säge, dass i das nid fair finde, wil [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: d Ziit noni abglofen isch. (.)] Ja, das schriibi mal. (..)
→ Die Person weist sich dazu an, den generierten Inhalt aufzuschreiben.
(A) Ricardo, 44f.
[schreibt: Gml; spricht dabei mit: Gm] [schaut auf Aufgabe (.)] [schreibt Rest von "b" und "H", spricht dabei mit: bH] [schaut auf Aufgabe (<.)] Jetzt [schreibt:
Aktion; spricht dabei mit: Aktion] [schaut auf Aufgabe (.)] [schreibt: Kinoein; spricht dabei mit: Kinoein]
→ Die Person scheint sich dazu anzuweisen, den nächsten Inhalt zu verschriften.
(A) Tiago, 107
Ankommt. (..) Machi mal e Punkt. [schreibt: .]

→ Die Person weist sich dazu an, einen Punkt zu setzen.
(A) Manuel, 53f.
Auf den Etiketten. (Ja?) [streicht: e; schreibt darüber: E] Grosses "E", eis "t" weg [streicht erstes "t"] und da es "t" hi. [fügt am Ende des Wortes ein "t"
hinzu] Etikett [fügt am Ende des Wortes "en" hinzu; spricht mit: ten]
→ Die Person weist sich dazu an, formale Korrekturen an einem Wort vorzunehmen.
(A) Ricardo, 155
hat sie mir jeden Tag (.) ein bisschen Geld gegeben, (..) damit ich (..) mindestens / Also, wart. [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Wie viel
Täg sinds?
→ Die Person beendet mit "Wart" die vorangehende Aktivität des Formulierens.
(A / a) Ricardo, 48
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Also (.)] (<.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: (.) "Guten Tag Firma (.)] (..) [schaut auf Aufgabe;
spricht dabei: Ge/" äh "Firma Limoneta".]
→ Die Person weist sich mit "Also" zur Aktivität des Formulierens an.
(A / b) Manuel, 16f.
[schreibt: Limonita; spricht dabei mit: monita] [schaut auf Aufgabe (.)] [schreibt: GmbH; spricht dabei mit: GmbH] Okay. (.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei:
Ähm] (.) Ich / Ich kann leider kein /
→ Die Person signalisiert mit "Okay.", dass die vorangehende Aktivität des Verschriftens abgeschlossen ist und etwas Neues in Angriff genommen wird.
(B) Ricardo, 166-170
Wo bin ich jetzt? Ich han Begrüssig. Ich han däne gseit, mir fähled drü. Ich han äne gseit, mir gfallt s Getränk. Ich han däne gseit, ich trinks
regelmässig. Ich han däne gseit, dass ich eigentlich weiss, dass ich kei zwei Kinocharte bechumme söll / (.) sötti, (.) wil ich nur 17 mit Pünkt han.
(.) Und [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: ich nöd] das usgführt han, wo eigentlich i de Werbig staht. (.) Ich (.) han aber däne gseit, dass ich flissig
go iichaufe bin. (.) Und (..) ich han däne erchlärt, (..) dass (.) ich nöd grad 20 uf eimal kauft han, wil es git ja mängisch so / (..) so säge mir jetzt mal
gmeini Lüt oder so. So Lüt, wo gseit händ, ja, Pech und so, jetzt häschs halt nöd. Limonita-Flasche habe, ich (eigent/?) übertrieben mit dem Trinken.
(.) Also, (.) ja, das han ich gseit. (.) Und dass mini Muetter mir jedes Mal Geld gäh hät.
→ Der Stand der Aufgabenbearbeitung wird geklärt.
(B) Zana, 13f.
Jetzt nomal. Schreibe, dass du die Etiketten mitschickst. Okay. Was du mit dem Brief rei/ erreichen möchtest. Schreibe so (.) überzeugend, dass
die Firma dir die Gratis-Eintritte geben würde.]
→ Mit "Okay" wird ausgedrückt, das in der Aufgabe Gelesene erfasst zu haben. Dahinter steht eine Überwachung.
(B) Bleron, 92f.
[schreibt: reun (.) den] (..) Ich lis dä Satz nomal. Ich bi drus cho irgendwie. [bewegt die Lippen, scheint geschriebenen Text durchzulesen (4)] [schreibt:
hol] Jetzt weiss ichs wieder. [schreibt: en kann (.) und damit die Gratis Kino eintritte]

→ An der ersten markierten Stelle wird eine Schwierigkeit formuliert: Die Person hat den Faden verloren. Die zweite markierte Stelle steht hingegen für ein
Voranschreiten: Die Person weiss wieder, wie sie weiterfahren wollte.
(B / c) Tiago, 139f.
[schreibt: Daher finde; spricht dabei mit: Daher / daher finde] (.) Nei, daher (.) denke ich [streicht: finde] [schreibt: denke ich (..) das; spricht dabei mit: denke
ich, (..) dass] Chunnt scho wieder. Mit zwei s oder mit eim? (.) Ähm, dass ich / Ja, ja [schreibt: s]
→ An der markierten Stelle wird ein wiederkehrendes Problem registriert, nämlich nicht zu wissen, ob "das" oder "dass" zu schreiben ist. Dahinter steht eine
Prozessüberwachung. Die nachfolgende rot markierte Frage wird mit "Evaluieren" kodiert.
(B / c, e) Luca 49f.
[schreibt: trozdem die; spricht dabei mit: trotzdem die] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Was isch es jetzt scho wieder gsi? (Die?) (.)
Kinoeintritte. Genau.] Trotzdem die hm [schreibt: kni; spricht dabei mit: Ki]
→ Die markierte Frage ist Ausdruck des festgestellten Problems, nicht mehr zu wissen, was zu fordern ist. Die eigentliche Aktivität des Generierens erfolgt
erst anschliessend. "Genau" kann als Ausdruck eines prozessbezogenen Vorankommens betrachtet werden. Es könnte damit gemeint sein: "Genau,
Kinoeintritte waren es schon wieder." Folglich wird hier mit "Prozessbezogene metakognitive Aktivität" kodiert.
(B / c, e) Luca, 21f.
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Sehr geehrte] (.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Hm. Die Firma heisst? (4) Ah, (Limonita?) Okay.]
→ Die markierte Frage ist Ausdruck eines Formulierungsproblems: Die Person weiss den Namen der Firma, den sie für die Anrede benötigt, nicht und geht
dem nach. "Ah" kann als Ausdruck eines prozessbezogenen Vorankommens betrachtet werden. Es könnte folgendermassen ergänzt werden: "Ah, jetzt weiss
ich den Namen". Beide markierten Stellen werden folglich mit "Prozessbezogene metakognitive Aktivität" kodiert.
(B / f) Tiago, 149-160
S73: [...] [schaut auf Aufgabe (<.)] I bi fertig. [schaut zu VL] So. Ja.
VL: Sicher?
S73: Ja. (.) Also. Ja. (.)
VL: Du bestimmsch.
S73: Ja, ebe. Ja, i bi fertig. Isch zwar nid so viel gschriibe, [schaut auf Aufgabe (<.)] aber i ha alles gschriibe, was i dänkt ha. ((S73 lacht ein wenig
verlegen))
VL: Du seischs.
S73: Ja, isch guet. Nei, i bi fertig.
VL: Ganz sicher?
S73: Ja. ((S73 lacht)) (..)
VL: Guet.
→ Die Aussage, fertig zu sein, wird mit "Prozessbezogene metakognitive Aktivität" kodiert. Der Satz "Isch zwar nid so viel gschriibe" betrifft hingegen eindeutig
das Textprodukt und wird mit "Evaluieren" kodiert.
(C) Bleron, 14f.

[bewegt die Lippen, scheint Aufgabe durchzulesen (10)] Ich bin jetzt dä Satz am Lese ((räuspert sich)) und bin am Üb/ Idee am Überlege. [bewegt die
Lippen, scheint Aufgabe durchzulesen (15)]
→ Es wird beschrieben, welche Aktivitäten stattfinden. Dabei handelt es sich zum einen um das Lesen der Aufgabe, wobei dieses zum Zeitpunkt der
Beschreibung schon 10 Sekunden lang stattgefunden hat. Zum anderen wird über die Aktivität des Generierens berichtet.
(C) Ricardo, 173
Ähm, am 20. April / [schaut auf Aufgabe (.)] Also, ich han jetzt / ich bi jetzt so ruhig gsi, wil es dusse Lärm gha hät, nöd wil ich öppis überlegt han.
→ Es wird eine Beschreibung dessen geliefert, was gerade abgelaufen ist.
(C) Bleron, 121f.
[schreibt: Un] [streicht: Un] Ich sch/ Ich ha/ Ich han welle mit "Und" afange, aber das isch kein guete Satz. (...) Ich fang mit "Ich" a. [schreibt: Ich habe]
(.) "Ich habe" han ich gschriibe. Ich schriibe: "Ich hatte". [streicht: habe] [schreibt: hatte noch 3 e]
→ Es wird geschildert, was gerade überlegt / geschrieben wurde.
Negativ-Beispiele
(B / c) Ricardo, 155-157
hat sie mir jeden Tag (.) ein bisschen Geld gegeben, (..) damit ich (..) mindestens / Also, wart. [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Wie viel
Täg sinds? (.)] [wackelt an Tisch von VL] Oh, sorry. [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Ähm, es sind / (.) 12., 22. 10 Täg. (..) Und 20 Fläsche.]
Das heisst jede Tag hät er / Nei. (..) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Nei. Säge mär jetzt emal,] (.) also / Ja, jetzt weiss ichs. (..) Weil meine Mutter
nicht das Geld geben wollte, weil sie genau weiss, da/ dass, wenn ich 20 Limonita-Flaschen habe, ich übertreib mit dem Trinken.
→ Die Frage an sich selbst an der ersten rot markierten Stelle erfolgt im Kontext der Aufgabenanalyse und wird daher mit "Aufgabe analysieren" kodiert.
(B / c) Marco, 91f.
[schreibt: 2 gratis Kinoeintritte; spricht dabei mit: Gratis-Kinoeintri/] Eintritte mit zwei t? Eintritte. (.) Kinoeintr/ zu bekommen. [schreibt: zu bekommen]
→ Die Frage an sich selbst erfolgt im Kontext einer Evaluation und wird mit "Evaluieren" kodiert.
(B / d) Luca, 33f.
Jetzt zweitens [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: (.) ähm (...) schriib ich, dass / dass / dass ich 17 Pünkt] ha und / (.) Ja, genau. Ähm.
→ Der zuvor genannte Inhalt wird evaluiert und folglich mit "Evaluieren" kodiert.
(B / d) Tiago, 128
Das schlecht für das / für / (.) ah, i ha "das" vergässe. [fügt "das" zwischen "für" und "Geschäft" ein, spricht dabei mit: das]
→ "Ah" wird im Kontext einer produktbezogenen Evaluation geäussert und zu diesem Kode dazugenommen.
(B / e) Tiago, 14f.
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Ah, da häts ja d Agabe vo ihne. (.) Jetzt hani s Gfühl] (<.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: das isch ja es
Brie/ ja, isch es Briefli für sie.]
→ "Ah" wird im Kontext einer Aufgabenanalyse geäussert und zu diesem Kode dazugenommen.

Motivation /
Emotionen äussern

Es erfolgt eine motivationale oder
emotionale Reaktion auf die Aufgabe
oder Aufgabenbearbeitung. Dazu
zählen etwa Aussagen zu den
eigenen Schreibfähigkeiten, zur
Schwierigkeit der Aufgabe, zum
Interesse oder zum affektiven
Zustand während der
Aufgabenbearbeitung.

Bleron, 12
(Den/ äs chum/?) Ich weiss jetzt, das isch die glich / fast die glich Ufgab wie die, womer letst Jahr gha händ. Dänn isch eifacher für mich, wil ich
weiss au, wie das gaht.
→ Die Aufgabe wird mit den eigenen Schreibfähigkeiten in Verbindung gebracht.
Arjona, 59-61
Ich bin am / [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: was sölli / (...)] (..) [schreibt: schicke] Isch nöd ganz eifach, ((lacht ein wenig verlegen)) [schaut
zu VL (<.)] wie mer än Brief schriibt. (..) Ich [schaut auf Aufgabe (..)] (schicke?)
→ Die Textsorte des (Beschwerde-)Briefes – und damit die Aufgabe – wird als schwierig empfunden.
Arjona, 126f.
Schreibe so überzeugend, dass die Firma dir die Gratri/ Gratis-Eintritte geben wird.] (<.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Boah.] (<.) [schaut auf
Aufgabe; spricht dabei teilweise: (...) Ich muess jetzt hm (..)]
→ "Boah" scheint Ausdruck dafür zu sein, dass der Schreibprozess als anstrengend empfunden wird.
Arjona, 100f.
Ich bin immer no dra, wie ich sie überzüge sött. (5)] Also, (.) ja [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: ich fang (eifach a, scheissegal?) (..)] Äh
(6) (unv.) (.) [zieht "20" nach]
→ Die Person scheint beim Schreiben anzustehen. Sie beschliesst nach Längerem, einfach einmal anzufangen (Prozesssteuerung) und macht in diesem
Zusammenhang die motivational-emotionale Aussage "scheissegal".
Aufgabe
Es erfolgt ein Kommentar zur
kommentieren
Schreibaufgabe. Dazu zählen etwa
Aussagen zur Ähnlichkeit mit der
Schreibaufgabe aus dem
Untersuchungsteil A.
Bleron, 12
(Den/ äs chum/?) Ich weiss jetzt, das isch die glich / fast die glich Ufgab wie die, womer letst Jahr gha händ. Dänn isch eifacher für mich, wil ich
weiss au, wie das gaht.
→ Die Ähnlichkeit der Aufgabe mit derjenigen aus der ersten Erhebung wird festgestellt.

Manuel, 66-68
[schreibt: Postfach; spricht dabei mit: fach] [schaut auf Aufgabe (.)] [schreibt: 4; spricht dabei mit: vier] [schaut auf Aufgabe (.)] [schreibt: (4?)5; spricht dabei
mit: vier] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: vier, vier, foif. Mit drü Zahle?] [schreibt: 3] [schaut auf Aufgabe (.)] No nie gseh. [schreibt: 001] [zieht "(4?)" in
"4(4?)5" nach] Aha, Postfach, das isch öppis anders. ((S28 lacht)) [schaut auf Aufgabe (.)] [schreibt: Bern; spricht dabei mit: Bern]
→ Die Person verwechselt das Postfach mit der Postleitzahl und drückt ihre Irritation darüber aus, dass die Postleitzahl in der Aufgabe nur drei Zahlen
umfasst. Sie kommentiert damit die Aufgabenstellung.
Nicht zuordenbare
Stellen, an denen eine
Werden einzelne vorangehend geschriebene Wörter ohne Blick auf den Text nochmals
Aktivität
Schreibaktivität gezeigt wird, aber
verbalisiert, ohne dass erkennbar wird, im Rahmen welcher Aktivität (Generieren,
keine (eindeutige) Zuordnung
Formulieren, Evaluieren etc.) dies erfolgt, so wird mit "nicht zuordenbare Aktivität" kodiert.
möglich ist.
(a)
Ist der Blick auf die Schreibaufgabe gerichtet und werden dabei einzelne Wörter, die in
der Aufgabenstellung vorkommen, ausgesprochen, so wird mit "Schreibaufgabe > lesen /
anhören" kodiert, wenn aufgrund des Kontextes davon auszugehen ist, dass die Wörter
aus der Aufgabe herausgelesen werden. Könnte das Aussprechen hingegen ebenso gut
im Rahmen einer anderen Aktivität erfolgen, wird mit "nicht zuordenbare Aktivität" kodiert.
(b)
(a) Emin, 70f.
[schreibt: weill wir; spricht dabei mit: weil wir] [schaut auf Aufgabe (...)] Weil wir (..) [schreibt: die] die [schreibt: Kino; spricht dabei mit: Kino]
→ Der Blick ist während des Aussprechens der markierten Wörter nicht auf den Text gerichtet. Es ist nicht erkennbar, im Rahmen welcher Aktivität (z. B.
Formulieren, Generieren) sie nochmals verbalisiert werden.
(a) Ricardo, 248f.
Trotz/ z/ zdem. Ich glaub, mit t. [fügt "t" ein] Trotzdem. Ähm trotzdem (.) [schreibt: 2 Gratis Kinoeintritte; spricht dabei mit: zwei Gratis-Kinoeintritte]
→ Der Blick ist während des Aussprechens des markierten Wortes nicht auf den Text gerichtet. Es ist nicht erkennbar, im Rahmen welcher Aktivität (z. B.
Formulieren, Generieren) es nochmals verbalisiert wird.
(a) Emin, 60-64
[schreibt: abgesucht und habe leider keine gefunden; spricht dabei mit: abgesucht und habe leider keine gefund/] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: und
habe leider keine gefunden.] (..) Leider keine gefunden [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: und] [schreibt: .] Ich habe leider [schaut auf Aufgabe; spricht
dabei teilweise: keine gefunden. (.) Und] was chönnt ich jetzt no? (.) Leider keine gefunden. [schaut auf Aufgabe (.)] Ah. Ähm ein (..) [schreibt: Ein] Ein
[schreibt: Freund von; spricht dabei mit: Freund]
→ Die erste und letzte grau markierte Stelle werden (teilweise) mit Blick auf die Aufgabe gesprochen und können daher – im Unterschied zu den rot markierten
Stellen, bei denen der Blick auf dem Text liegt, – nicht durchgelesen werden. Da nicht eindeutig erkennbar ist, im Rahmen welcher Aktivität (z. B. Generieren,
Formulieren) die beiden Aussagen erfolgen, wird mit "nicht zuordenbare Aktivität" kodiert. Das Gleiche gilt für das grau markierte "und", das sowohl im
Rahmen eines Generierungs- als auch Formulierungsprozesses produziert werden könnte.
(a) Ricardo, 240-243

[schreibt: Ich hoffe sie verstehen mich und sie können sich in meine lage einsetzen.; spricht dabei mit: Ich hoffe, Sie verstehen mich und sie können sich
in meine Lage einsetzen.] [schaut auf Aufgabe (.)] (8) Ähm, ja. Und sie verstehen / meine Lage einsetzen. (..) Punkt. Ja, ich wär eigentlich fertig. Glaub
ich.
→ Es ist nicht erkennbar, im Rahmen welcher Aktivität (z. B. Evaluieren, Generieren) die bereits verschrifteten Wörter an den markierten Stellen ohne Blick
auf den Text nochmals verbalisiert werden.
(a, b) Zana, 28f.
[schreibt: Da] Da [schreibt: ich die; spricht dabei mit: ich] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Diese (...) Diese Kinoeintritte (.)] Da ich die [schreibt:
Kinoeintritte; spricht dabei mit: Kino] eintritte
→ Es ist nicht erkennbar, im Rahmen welcher Aktivität das vorangehend verschriftete Wort "die" nochmals verbalisiert wird, ob es z. B. darum geht
herauszufinden, was es zu gewinnen gibt ("Generieren") oder welches das passende Wort ist ("Formulieren"). "Kinoeintritte" dürfte in der Aufgabe gelesen
werden.
(b) Emin, 58-60
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Ähm (wart?). (.) Verschiedene Läden such/ und suchst nach Flaschen mit Punkten.] Ah. Ich habe alle
Läden [schreibt: nach; spricht dabei mit: nach] nach [schreibt: Fla (.) schen; spricht dabei mit: Fla (.) schen] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: (.) nach
Flaschen] [schreibt: mit] mit [schreibt: Punkten; spricht dabei mit: Punkten]
→ Es ist nicht erkennbar, ob das markierte "nach Flaschen" aus der Aufgabe herausgelesen (und damit die Aktivität des Lesens der Aufgabe im Fokus steht)
oder z. B. im Kontext der Suche nach den nächsten zu verschriftenden Wörtern nochmals geäussert wird.
Unverständliche
Stellen, an denen eine
Bei unverständlichen Stellen handelt es sich – neben den als "(unv.)" transkribierten
Aktivität
Schreibaktivität gezeigt zu werden
Stellen (a) – häufig um sehr kurze, abgebrochene Äusserungen, bei denen sich nicht aus
scheint, die aber nicht verständlich
dem Kontext erschliessen lässt (z. B. anhand der vorangehenden oder nachfolgenden
und daher keiner Aktivitäten
Aktivität), was getan wird. (b)
zuordenbar sind.
(a) Arjona, 40
Kino [schreibt: eintritte; spricht dabei mit: eintritte] [schaut auf Aufgabe (.)] (unv.) [schreibt: Postfach]
→ Die markierte Stelle ist unverständlich und entsprechend im Transkript vermerkt.
(a, b) Arjona, 65f.
Jetzt bin ich am Überlege, was ich (...) no dezue chönnt schriibe, [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: dass mer sie überzüge chann.] Aber / [schaut auf
Aufgabe; spricht dabei: (unv.)] (..) [schreibt: Ihnen ein Brief (...) , das ich]
→ Es lässt sich nicht erschliessen, worum es an der markierten Stelle gehen könnte.
Negativ-Beispiele
Arjona, 127f.
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: (...) Ich muess jetzt hm (..)] (..) S/ [schaut auf Aufgabe (6)] ((stöhnt)) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise:
Ich muss jetzt / (.) Wie sött ich jetzt afange? (5)]

→ "Ich muess jetzt /" stellt zwar eine abgebrochene Äusserung dar, die Formulierung lässt jedoch darauf schliessen, dass es sich um eine Prozesssteuerung
handelt. Die roten Stellen werden entsprechend mit "Prozessbezogene metakognitive Aktivität" kodiert.
Pausieren
Stellen, an denen geschwiegen wird
Kodiert werden Pausen mit einer Dauer ab zwei Sekunden.
oder Verzögerungslaute geäussert
werden.
Zu kodierende Pausen (Länge mind. 2 s), die während des Verschriftens und
Mitsprechens erfolgen und daher zweimal im Transkript erscheinen, werden nur einmal
kodiert, und zwar die erste im unterstrichenen Teil. (a)
Schweigemomente, während auf die Aufgabe oder den geschriebenen Text geblickt wird,
werden mit "Pause" kodiert, sofern keine eindeutigen Hinweise auf ein Lesen der Aufgabe
oder des Textes in Form von Augen-, Lippen-, Kopfbewegungen etc. vorliegen. (b)
Auf Selbstanweisungen folgende Schweigephasen werden mit "Pause" und nicht mit der
angekündigten Aktivität kodiert. (c)
Manuel, 18-20
Also, 17 Etiketten mit Punkte und 13 (sic!) ohne. (.) Okay. Ähm (.) [schreibt: ich] ich [schreibt: kann leider nur 17 ettiketen mit punkten abschicken und 3
ohne punkte; spricht dabei mit: kann leider nur 17 Etiketten / ten mit Punkten abschicken und drei ohne Punkte.]
→ Es erfolgt eine Pause von zwei Sekunden.
(a) Marco, 40
[schreibt: . (4) Es ist nicht; spricht dabei mit: (4) Es ist nicht]
→ Während des Verschriftens erfolgt eine Pause. Es wird nur die Pause im unterstrichenen Teil kodiert. Die im Rahmen des Mitsprechens transkribierte
Pause wird in den zweiten Verschriftungskode hineingenommen.
(b) Samir, 17
Also, ich habs soweit verstanden und muss jetzt das Blatt jetzt nicht nochmal durchlesen und fang jetzt einfach mal an. [schaut auf Aufgabe (..)]
Wie kann ich sie überzeugen?
→ Es findet eine Schweigephasen statt, während auf die Aufgabe geblickt wird. Es ist nicht erkennbar, ob während dieser Phase die Aufgabe gelesen oder
etwas anderes überlegt wird. Es wird daher mit "Pausieren" kodiert.
(b) Ricardo, 50f.
Hm, also, jetzt bin ich (.) am Denke, welles besser tönt. (..) Und ähm [schaut auf Aufgabe (..)] (.) "Sehr geehrten Damen und Herren der Firma GmbH"
find ich besser
→ Es findet eine längere Schweigephase statt, während der auf die Aufgabe geblickt wird. Beide markierten Stellen werden mit "Pausieren" kodiert.
(c) Bleron, 17-19
Bin am Überlege, was [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: ich als Erstes schriibe sött, wie ich afange sött mit mim Text für d Firma. (.)
((räuspert sich)) Ich lueg jetzt alles nomal dure. (9)] Ich (beginn?) jetzt schriibe [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: mit (.) also (.) "Hallo meine
Damen und Herren"]

→ Zwar erfolgt vor der verbalen Pause von 9 s eine Selbstanweisung, die Aufgabe nochmals zu lesen, es ist jedoch nicht erkennbar, ob tatsächlich (die ganze
Zeit über) die Aufgabe gelesen oder ob etwas anderes getan (z. B. bereits formuliert) wird. Es wird daher mit "Pausieren" kodiert.
Negativ-Beispiel
(b) Bleron, 48
Ich lis nomal dure, was ich alles gschriibe han. [bewegt die Lippen, scheint geschriebenen Text durchzulesen (...)]
→ Die markierte Schweigephase wird aufgrund der beobachtbaren Lippenbewegungen mit "Durchlesen" und nicht mit "Pausieren" kodiert.

1.9 Leitfaden für die Kodierung mit den Subkategorien
Aufgabe analysieren

 kommunikative
Ebene

Die Schreibaufgabe wird analysiert.
Dazu zählen Stellen, an denen die
Jugendlichen die Situierung oder die
Anforderungen, die mit der Aufgabe
verbunden sind, ergründen,
reflektieren oder in eigenen Worten
wiederholen. Sie können die
kommunikative, inhaltliche oder
sprachliche Ebene betreffen.
Zur kommunikativen Ebene zählen
Stellen, an denen die
kommunikativen Anforderungen
analysiert oder eine Vorstellung von
den Lesenden aufgebaut wird.

Mit diesem Kode werden Stellen kodiert, die sich
 auf den kommunikativen Auftrag beziehen, der Firma einen Brief zu schreiben und
sie davon zu überzeugen, dass die unvollständige Punktesammlung nicht der
eigene Fehler ist und dass einem die Kinoeintritte daher zustehen. (a)
 auf die Lesenden beziehen – beispielsweise auf ihre Interessen, auf ihre Reaktion
auf den Text oder auf die Wirkung des Textes auf sie. (b)

(a) Tiago, 21f.
[bewegt den Kopf, scheint Aufgabe zu lesen (8)] So, also, ich muess ihne er/ (4) I muess d Firma überzüge, dass sie mir (.) d Gratisitritt gäbe, obwohl]
ich nid mini 20 Pünkt han.
→ Im Anschluss an das Lesen der Aufgabe wird der aufgeführte kommunikative Auftrag wiedergegeben.
(a) Tiago, 14f.
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Ah, da häts ja d Agabe vo ihne. (.) Jetzt hani s Gfühl] (<.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: das isch ja es
Brie/ ja, isch es Briefli für sie.]
→ Es wird der Aufgabe entnommen, dass es einen Brief an die Firma zu schreiben gilt.
(b) Nuran, 27
Äh, jetzt ((S167 lacht ein wenig verlegen)) (.) ähm [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: a wem ich sö/ dä Brief sött schriibe.] (...)
→ Es wird geklärt, wer die Lesenden sind.
(b) Ricardo, 116-118
Aber was isch dä Sinn a dere ganze Gschicht? [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Sie wänd ja eigentlich nur Werbig mache (.) für die
Limonita da. (..) Eigentlich ischs nur, damit die Gäld isammlet. (..) Ja. Eigentlich. Ja, eigentlich scho. (..) Und / (...) Aber er] schickt ja die drü
Etikette, (..) schickt er ja (.) und dänn ischs eigentlich ja nur so / (.) Kei Ahnig. Ähm. (.) Eigentlich /
→ Es wird über die Interessen der Lesenden bzw. Aktionsveranstalter nachgedacht.

(b) Ricardo, 64-66
Wil / er schickt ja (.) scho 20, aber es sind eifach drü ohni Etikette. Also, eigentlich hät ers erfüllt, aber er hät nöd / (..) Also, sie händ eifach welle
eigentlich, dass mer 20] (.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Limonitas kauft, (.) zwar mit de Etikette. Er hät ja] 17, aber ihm fehled drü,
aber [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: trotzdem hät er ja die drü kauft. Villicht sind sie ja nett] und dänn drückeds [schaut auf Aufgabe; spricht dabei:
eis Aug zue. Also drü Aug zue.] Ja. ((lacht ein wenig)) Nei, eis Aug zue.
→ Es wird über die Reaktion der Lesenden auf den Brief nachgedacht.
 inhaltliche Ebene
Zur inhaltlichen Ebene zählen
Mit diesem Kode werden Stellen kodiert, die sich
Stellen, an denen die in der
 auf die Angaben zur Werbeaktion beziehen: Was gibt es zu gewinnen (zwei
Aufgabenstellung aufgeführte
Kinoeintritte), was ist dafür zu tun (Sammeln von 20 Punkten auf den Etiketten der
Situierung oder die inhaltlichen
Limonita-Flaschen), wie lange läuft die Aktion (z. B. 22. April 2015) etc.? (c)
Anforderungen analysiert werden.
 auf die Angaben zum Problem beziehen: Es konnten nur 17 statt der geforderten 20
Punkte gesammelt werden, da bereits vor Ende der Aktion in keinem der
verschiedenen aufgesuchten Geschäfte mehr Flaschen mit Punkten erhältlich
waren. (d)
 auf die beiden am Ende der Aufgabenstellung aufgeführten inhaltlichen
Anforderungen beziehen: Erwähnung der Beilage der Etiketten und Erklärung der
unvollständigen Punktesammlung. (e)
(c) Emin, 82f.
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Und ähm die gönd bis am? (.) Bis am 24. April. Das heisst /]
→ Es wird die Dauer der Aktion geklärt.
(d) Marco, 19-21
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: (4) Erkläre, weshalb du nicht 20 Punkte mitschicken kannst.] (..) Also, ich han 17 Pünkt, aber ich muess
20 schicke. (..) Drü fehled mir. (..) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Hm. (..)
→ Es wird das Problem geklärt.
(e) Manuel, 14f.
Schreibe / du die Etiketten mitschickst. (.) Dass du / (.) Ähm de Uftrag isch / staht da? Ah, warum (ich nöd?) 20 Punkt mitschicke chann.]
→ Es wird die zweite inhaltliche Teilaufgabe geklärt.
 sprachliche Ebene
Zur sprachlichen Ebene zählen
Stellen, an denen etwa Ausdrücke in
der Aufgabenstellung analysiert
werden.
–
 nicht zuzuordnen
Es lässt sich nicht erkennen, auf
welcher Ebene die Aufgabe
analysiert wird.

–
Schreibziel festlegen

 kommunikative
Ebene

Die beim Schreiben zu
berücksichtigenden Ziele werden
festgelegt / angesprochen. Sie
können die kommunikative,
inhaltliche oder sprachliche Ebene
betreffen.
Im Fokus steht die Frage, was mit
dem Text auf Seiten der Lesenden
erreicht werden soll.

In der Aufgabe ist das kommunikative Schreibziel vorgegeben, nämlich die Firma davon
zu überzeugen, die beiden Kinoeintritte auszustellen. Zu erfassen gilt es, ob die
Jugendlichen – etwa beim Generieren und Auswählen von Inhalten – das kommunikative
Schreibziel von sich aus noch ansprechen.

Bleron, 51f.
Jetzt schriib ich, dass es au min Lieblingsgetränk isch. (..) Damit ich villicht die Charte bechumm. (...)
→ Es wird eine Begründung für die Auswahl des genannten Inhalts gegeben, und zwar unter Berücksichtigung des kommunikativen Schreibziels.
 inhaltliche Ebene
Im Fokus steht die Frage, welche
Inhalte mitgeteilt werden sollen, um
etwa das kommunikative Ziel zu
erreichen.
Samir, 17f.
[schaut auf Aufgabe (..)] Wie kann ich sie überzeugen? (..) Zuerst mit einer B/ Begrüssung. [schreibt: Libe; spricht dabei mit: Liebe]
→ Es wird überlegt, wie die Firma überzeugt werden könnte. Dabei stehen die mitzuteilenden Inhalte im Vordergrund, wie die nachfolgende Aussage zeigt.
 sprachliche Ebene
Im Fokus steht die Frage, wie die
Inhalte mitgeteilt werden sollen, um
etwa das kommunikative Ziel zu
erreichen. Dazu zählen z. B. die
Formulierung, die sprachformale
Korrektheit oder Darstellungsmittel
wie das Layout.
Arjona, 86-88
VL: Was überlegst du?
S49: [zieht "i-Punkt" in "weil" nach] ((lacht ein wenig verlegen)) Ich überleg ähm, [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: wie ich jetzt afange sött. Ich
chann nöd immer ((räuspert sich)) s Gliiche verwende.
→ Die Jugendliche steht vor der Frage, wie sie den nächsten Satz anfangen könnte. Dabei scheint sie insbesondere darum bemüht zu sein, nicht immer die
gleichen Ausdrücke zu verwenden. Dies betrifft das sprachliche Schreibziel.
 nicht zuzuordnen
Es lässt sich nicht erkennen, welche
Ebene das angesprochene
Schreibziel betrifft.

–
Strukturieren

 Auswählen von
Inhalten

Inhalte werden strukturiert. Dazu
zählen ein Auswählen oder Ordnen
generierter Inhalte und ein Beachten
des formalen Aufbaus eines Briefes.
Es werden aus mehreren generierten
Inhalten diejenigen ausgewählt,
welche in den Text kommen.

Marco, 83f.
Ich chönnt das schriibe, find ich am be/ also, dass mir öppis passiert isch (.) und deshalb hani nöd chönne / (..) nüm drü vo dene Limonita go
chaufe.
→ Der Jugendliche sucht hier aus zwei zuvor generierten Erklärungen für die unvollständige Punktesammlung (1. ein ihm zugestossenes Unglück, 2. die
Teilnahme an einem Lager) die in den Text aufzunehmende aus.
 Ordnen von
Es wird eine Abfolge der für den
Inhalten
Fliesstext ausgewählten Inhalte
gebildet bzw. über die Struktur des
Fliesstextes nachgedacht.
Marco, 24
Also ich chönnt mal afange (..) mit äh, (...) w/ weshalb ich die 20 Pünkt nöd mitschicke chann.]
→ Der Jugendliche generiert nach dem ersten Lesen der Schreibaufgabe zunächst Gründe dafür, weshalb er die Kinoeintritte unbedingt haben möchte, und
befasst sich in einem zweiten Schritt mit der Erklärung für die fehlenden Punkte. Anschliessend gibt er an der hier aufgeführten Stelle bekannt, mit der
Erklärung für die unvollständige Punktesammlung anzufangen. "Anfangen" bezieht sich auf die Textstruktur: Es wird beschlossen, mit welchem Inhalt in den
Fliesstext eingestiegen wird.
 Beachten des
Es wird der formale Aufbau eines
formalen Aufbaus
Briefes beachtet. Dazu zählen
eines Briefes
Reihenfolge / Position von
Empfänger, Absender, Betreff,
Anrede etc.
Manuel, 63f.
Ähm. (..) Das isch jetzt än Brief. Ich glaub, Adresse chunnt uf (..) Postcharte, also, [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: uf dä Umschlag.
→ Es geht um die Position der Empfängeradresse.
Nuran, 18-21
[schreibt: VORNAME NACHNAME (..) STRASSE HAUSNUMMER POSTLEITZAHL ORT; spricht dabei mit: VORNAME NACHNAME, (..) STRASSE
HAUSNUMMER, POSTLEITZAHL ORT.] [zieht einen Buchstaben in ORT nach] (Dass die?) wüssed, wo ich bin. [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: A
wem? Limonita.] (So?) (.) [zählt Zeilen auf Schreibblatt; spricht dabei: Zwei, drü, vier.] [schreibt: Li; spricht dabei mit: Li] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei:
Limo]

→ Es werden die Zeilen zwischen Adresse des Absenders und Empfängers abgezählt und damit der formale Aufbau eines Briefes berücksichtigt.
 nicht zuzuordnen
Es lässt sich nicht erkennen, welche
der genannten strukturierenden
Aktivitäten stattfindet.
–
Durchlesen
Der (bisher) geschriebene Text wird
Als Satz gilt ein mit Punkt als Satzendzeichen abgeschlossener Satz. Anrede und
durchgelesen.
Grussformel werden ebenfalls als ganze Sätze behandelt.
 Wort
Ein Wort(teil) wird durchgelesen.
Dieser Kode wird vergeben, wenn ein Wort(teil) durchgelesen wird.
 beim Punkt des Ein Wort(teil) im letzten Satz wird
Dieser Kode wird vergeben, wenn ein Wort(teil) durchgelesen wird, das im letzten Satz(teil)
Schreibens
durchgelesen.
des (bislang) verfassten Textes steht.
Samir, 28-30
[schreibt: habe. Aber ich hab das leider nicht schafen konnen; spricht dabei mit: habe. Aber ich habe das leider nicht schaffen können] [zieht das "k"
nach; spricht gleichzeitig: Können] Das noch schön schreiben. [schreibt Ö-Pünktchen in "können"] (.) Können. [schreibt: .] Jetzt noch begründen, wieso
ich es nicht konnte. Können. [schreibt: weil es leider; spricht dabei mit: Weil es leider]
→ Das letzte Wort des bislang verfassten Textes wird durchgelesen.
Emin, 56f.
[schreibt: Ich] Ich [schreibt: habe (..) alle da; spricht dabei mit: habe (..) alle] Alle ähm [überschreibt "d" mit "L"] falsch. Alle L [zieht "a" nach] [schreibt ÄPünktchen] Lä [schreibt: den] den (.) abgesucht.
→ An den grauen Stellen wird jeweils ein Wort aus dem letzten Satzteil im bislang verfassten Text durchgelesen. Die rote Stelle betrifft zwei Wörter und wird
daher mit "Satz > beim Punkt des Schreibens" kodiert.
 weiter weg vom Ein Wort weiter oben im Text wird
Dieser Kode wird vergeben, wenn ein Wort(teil) durchgelesen wird, das vor dem letzten
Punkt des
durchgelesen.
Satz(teil) im (bislang) verfassten Text steht.
Schreibens
Arjona, 104-106
[schreibt: wen Sie mir (..) eine gratis Et] Ich schriib das schnell (..) fertig. Ähm (.) wie schriibt mer scho wieder? E/ [zieht "k" im zweiten "Etiketten" nach]
Etiketten. (...) [schreibt: ike; spricht dabei mit: e/] Mit zwei t. [schreibt: tten]
→ Im Zuge der Klärung der korrekten Schreibung des Wortes "Etiketten" liest die Person das Wort weiter oben im Text durch.
Manuel, 59f.
Kinotickets gewinnen. ((räuspert sich)) Leider hab ich drei fehlende Etiketten ohne Punkten. (.) Mit Punkten. [streicht: ohne] Ups. [schreibt: mit; spricht
mit: mit] Punkten (.)
→ Beim Durchlesen des bislang geschriebenen Textes wird eine Revision in einem weiter oben stehenden Satz vorgenommen und in diesem Kontext an
der grauen Stelle das Wort "Punkten" nochmals durchgelesen. Die rote Stelle wird mit "Text > weiter weg vom Punkt des Schreibens" kodiert.
 Satz
Ein Satz(teil) wird durchgelesen.
Dieser Kode wird vergeben, wenn mehr als ein Wort und maximal ein ganzer Satz
durchgelesen wird.
 beim Punkt des Der letzte Satz wird durchgelesen.
Dieser Kode wird vergeben, wenn der letzte Satz im (bislang) verfassten Text oder Teile
Schreibens
dieses Satzes durchgelesen werden.

Samir, 27f.
Ich les noch einmal durch alles. Versuchte so viel Etiketten zu sammeln, bis ich das Ziel von 20 Etiketten geschafft [schreibt: habe. [...]
→ Der letzte (begonnene) Satz im bisher verfassten Text wird durchgelesen.
 weiter weg vom Ein Satz weiter oben im Text wird
Dieser Kode wird vergeben, wenn ein Satz(teil) durchgelesen wird, der vor dem letzten
Punkt des
durchgelesen.
Satz(teil) im (bislang) verfassten Text steht.
Schreibens
Manuel, 34f.
Oh, ich ha kei Pünkt gmacht. Ich kann leider nur [überschreibt "i" in erstem "Ich" mit "I"] (.) 17 Etiketten mit Punkten abschicken und drei ohne Punkte.
[schreibt .; spricht dabei mit: Punkt] [überschreibt "i" in zweitem "Ich" mit "I"] Ich hatte lei/ [fügt "er" zu "leid" hinzu; spricht gleichzeitig: leider] keine Flaschen
mit / (.) mit Punkten auf d/ auf den Etiketten
→ Der Text wird durchgegangen und sprachformal korrigiert. An den markierten Stellen werden Satzteile weiter oben im Text durchgelesen.
Marco, 46-48
[zuletzt geschriebener Text: Es ist nicht mein fehler wenn ich nicht alle punkte gefunden haben. Ich] Ähm (de letschte?) Satz: Es ist nicht mein Fehler,
wenn ich nicht alle Punkte gefunden habe. (..) [schaut auf Aufgabe (..)] Ähm, ich [schreibt: mache an diese Aktion mit weil; spricht dabei mit: mache an
diese Aktion mit, weil]
→ An der markierten Stelle wird der zweitletzte Satz durchgelesen, da mit "Ich" schon ein nächster Satz begonnen wurde.
 Text
Ein Textteil wird durchgelesen.
Dieser Kode wird vergeben, wenn mehr als ein ganzer Satz oder Teile aus mehr als einem
Satz durchgelesen werden.
 beim Punkt des Der letzte Textteil wird durchgelesen. Dieser Kode wird vergeben, wenn die letzten Sätze im (bislang) verfassten Text oder Teile
Schreibens
dieser Sätze durchgelesen werden.
Manuel, 46f.
Ähm, was no? Trotz/ (.) (Äh viel/?), nei. (.) Mit Punkten. Mitgeschickt. Ich würde gerne die drei Kinotickets gewinnen. Leider habe ich drei fehlende
Etiketten mit Punkten.
→ Die drei letzten Sätze im bisher geschriebenen Text werden – zumindest teilweise – durchgelesen.
Nuran, 55-57
[schreibt: viel (..) gesucht; spricht dabei mit: viel (..) gesucht] (..) Ich habe sehr viel / obwohl ich die verschiedenen (unv.; liest geschriebenen Text durch)
letzten drei Punkte nicht finden konnte. Ich habe sehr viel gesucht, (.) (unv.) Ich hatte lei/ die letzten drei Punkte nicht finden, obwohl ich an
verschiedenen Markten war und ich die letzten drei / (..)
→ An der grauen Stelle wird der zuletzt geschriebene Textteil durchgelesen. An der roten Stelle wird nur der zweitletzte Satz bzw. Teile daraus durchgelesen
("Ich habe sehr viel gesucht" nicht mehr) und daher mit "Text > weiter weg vom Punkt des Schreibens" kodiert.
 weiter weg vom Ein Textteil weiter oben im Text wird
Dieser Kode wird vergeben, wenn mehrere Sätze oder Teile aus mehreren Sätzen
Punkt des
durchgelesen.
durchgelesen werden, die vor dem letzten Satz(teil) im (bislang) verfassten Text stehen.
Schreibens
Manuel, 50f.
[schreibt: .; spricht mit: Punkt] (.) Liebe Limonata GmbH. Ich kann leider nur 17 Etiketten / Oh, wie schriibt mär überhaupt Etiketten? [schaut auf
Aufgabe (.)] Ou, falsch.

→ Der erste Teil des Fliesstextes wird durchgelesen. Die Anrede zählt als ein Satz. Insofern betrifft die markierte Stelle mehrere Sätze.
Manuel, 58f.
[streicht: die] drei feh/ drei Etiketten auch mitgeschickt. Ich würde gerne die / die drei Kinotickets / Zwei [streicht: 3; schreibt: 2; spricht mit: zwei]
Kinotickets gewinnen. ((räuspert sich)) Leider hab ich drei fehlende Etiketten ohne Punkten.
→ An den markierten Stellen werden Teile aus zwei verschiedenen Sätzen weiter oben im bisher verfassten Text durchgelesen.
 nicht zuzuordnen
Länge und / oder Ort der
Lesen die Jugendlichen den Text leise durch und gibt der Kontext (z. B. eine vorangehende
durchgelesenen Stelle sind nicht
Anweisung an sich selbst) keine Hinweise auf Länge und / oder Ort der gelesenen Stelle,
erkennbar.
so wird mit "nicht zuzuordnen" kodiert.
Bleron, 39-43
[schreibt: Limonita Flaschen schon früher immer gekauft habe] (..) S/ (.) Jetzt bin ich am Überlege, wie dä Satz / wie richtig dä Satz bilde. (..) Jetzt lis
ichs nomal dure. [bewegt die Lippen, scheint geschriebenen Text durchzulesen (17)] Jetzt bin i / Jetzt tuen ich sie bitte, ob sie villicht mir die drü Pünkt
schenke chönntet, wil ich immer die Limonita-Fläschene früehner chauft han.
→ Länge und Ort der gelesenen Stelle lassen sich nicht erkennen.
Negativ-Beispiel
Bleron, 32-35
[schreibt: und weil c] [fügt "i" vor "c" ein] [schreibt: h nur 17 Punkte gesammelt hab] (.) Jetzt lis ich de Satz nomal dure. [bewegt die Lippen, scheint
geschriebenen Text durchzulesen (5)] [schreibt: dürften sie mir die Karte nicht geben; spricht dabei teilweise mit: (die Karte?)]
→ Die vorangehende Anweisung an sich selbst und die nachfolgende Verschriftungsaktivität geben Aufschluss darüber, dass der zuletzt geschriebene Satz
leise gelesen wird. Es wird daher nicht mit "nicht zuzuordnen", sondern mit "Satz > beim Punkt des Schreibens" kodiert.
Evaluieren
Text wird evaluiert. Die Evaluationen
können sich einerseits auf mündlich
hervorgebrachten Text beziehen, das
heisst, vor dem Verschriften erfolgen.
Andererseits können sie sich auf
geschriebenen Text beziehen, das
heisst, nach dem Verschriften
erfolgen.
 Vor dem
Mündlich hervorgebrachter bzw.
Abgrenzung zu "Nach dem Verschriften"
Verschriften
noch nicht verschrifteter Text wird
 Wird zu einem Zeitpunkt evaluiert, zu dem die Evaluation keine Revision nach sich
evaluiert. Dabei kann es um folgende
ziehen kann, weil die zu klärende Stelle noch nicht verschriftet ist, so wird mit "Vor
Aspekte gehen: Formales,
dem Verschriften" kodiert. (a)
Formulierung / Inhalt.
Wird zu einem Zeitpunkt evaluiert, zu dem die Evaluation eine Revision nach sich
ziehen kann, weil die zu klärende Stelle schon – teilweise – verschriftet ist, so wird
mit "Evaluieren nach Verschriften" kodiert. (b)

 Wird im Kontext eines Revisionsprozesses noch nicht geschriebener Text (z. B. eine
vorgeschlagene Umformulierung) evaluiert, so wird mit "Nach dem Verschriften"
kodiert (auch wenn sich die Evaluation in diesen Fällen auf erst mündlich
hervorgebrachte bzw. noch nicht verschriftete Zeichen / Wörter / Inhalte bezieht). (c)
Wird hingegen im Anschluss an eine Evaluation und / oder Revision des bisher
geschriebenen Textes eine neue Textproduktion in Gang gesetzt und dabei eine neu
hervorgebrachte Idee evaluiert, so handelt es sich bei der Evaluation um "Vor dem
Verschriften". (d)
 Formales

Es wird auf formaler Ebene evaluiert.
Dazu zählen Evaluationen bezüglich
Rechtschreibung (Wortschreibung,
Gross-/Kleinschreibung, Getrennt/Zusammenschreibung,
Zeichensetzung), Grammatik (Kasus,
Genus, Numerus, Tempus etc.),
Handschrift (Leserlichkeit der Schrift,
Einhaltung der Schreiblinien), Layout.

(a) Tiago, 147f.
[schreibt: tro; spricht dabei mit: trotz] (.) trotz mit tzt? Jaja. [schreibt: tzdem; spricht dabei mit: trotzdem]
→ Die Wortschreibung wird geprüft, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem die Evaluation noch keine Revision nach sich ziehen kann, weil die entsprechende
Stelle noch nicht verschriftet ist.
(a) Tiago, 52f.
[schreibt: und bemerkte das; spricht dabei mit: und bemerkte, dass] (.) Dass mit zwei s? Nähä. Dass es / Mol. (..)
→ Die Wortschreibung wird geprüft, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem die Evaluation noch keine Revision nach sich ziehen kann, weil erst ein "s"
verschriftet ist.
(a) Ricardo, 161
Somit [schreibt: somit] gab / ja, gub / nei, gab [schreibt: gab sie mir das Geld; spricht dabei mit: gab sie mir das Geld]
→ Es wird nach der korrekten Präteritumform gesucht, und zwar vor dem Verschriften des entsprechenden Wortes.
Negativ-Beispiel
(b) Tiago, 51f.
Als ich die Etiketten abgenommen habe [schreibt: abo] Abgenommen. (.) Zämme gschriibe? (.) Ab-ge / (.) Abgenommen. Ja, ja. [zieht "o" zu "g" nach
und schreibt: enom; spricht dabei mit: abgenommen]
→ Die Schreibung des Wortes "abgenommen" wird evaluiert. Käme die Person zum Schluss, dass das Wort auseinandergeschrieben wird, so müsste sie
den bereits geschriebenen Teil des "g" (="o") streichen. Demzufolge wird hier mit "Evaluieren nach dem Verschriften > Formales" kodiert.

(c) Tiago, 59-62
Wollte ich Ihnen (.) mitteilen [streicht: erklären] Nid erklären. [schreibt: mit; spricht dabei mit: mit] Mitteilen zämmeschriibe? Mit-teilen. [schaut auf
Aufgabe (.)] (.) Mit-teilen. (.) Nähä. [schreibt: teilen; spricht dabei mit: mitteilen] Ihnen mitteilen /
→ Die Schreibung des Wortes "mitteilen" wird im Kontext eines Revisionsprozesses auf Ebene der Formulierung evaluiert und daher mit "Nach dem
Verschriften" kodiert.
 Formulierung
Es wird auf Ebene der Formulierung
Evaluationen zum formalen Aufbau eines Briefes, das heisst zur Aufnahme bzw. Position
und Inhalt
oder des Inhalts evaluiert. Dazu
der Bestandteile eines Briefes (z. B. Betreff, Datum, Adressen), werden mit "Formulierung
zählen Evaluationen bezüglich der
und Inhalt" kodiert. (e)
sprachlichen Passung von Wörtern /
Sätzen, der Relevanz der Inhalte, der
Anordnung der Inhalte, des
Textaufbaus, des Schreibziels, der
sachlichen Richtigkeit etc.
Ricardo, 91f.
Mir gefällt sehr (.) eu / (.) Mir gefällt sehr das Getränk Limonita. (.) Trotzdem / (.) Doch, wo ich (.) die drei restlichen / Ja, ich schriib das jetzt mal
uf.
→ Die generierten Sätze bzw. Satzteile werden evaluiert.
(d) Marco, 80-82
Villicht wägem / (..) bini im Lager gsi und deshalb villicht. (.) Aber ich han im Lager au chönne / La/ im Lager (..) go sueche oder luege. (..) Isch nöd
e gueti / (..) Ähm (5) kei gueti Idee.
→ Hier wird im Anschluss an eine Evaluation des bislang geschriebenen Textes eine neue Ideengenerierung vorgenommen und der generierte Inhalt
evaluiert.
(e) Emin, 24-27
Ähm, also, [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: zerscht mal Ad/ Adresse. (.)] [schaut zu VL] Muen ich Adresse au ufschriibe? (.)
VL: Da dörf ich jetzt nüt meh säge.
S126: ((lacht)) Okay. [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Also, ich / ich schriib mal Adresse] uf. [schaut auf Aufgabe (.)] Ähm [schreibt: Li]
→ Hinter der markierten Frage an die Versuchsleiterin steht die Überlegung, ob der entsprechende Inhalt (Adresse) aufgeschrieben werden soll oder nicht.
Dies stellt eine Evaluation dar.
 nicht
Es wird evaluiert. Allerdings ist nicht
zuzuordnen
erkennbar auf welcher Ebene.
Zana, 55f.
Mir trotzdem die Kino/ [schreibt: Kino; spricht dabei mit: Kino] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: (..) (Tues nomal nalese.?) Ah, Kino] [schreibt:
eintritte; spricht dabei mit: eintritte]
→ Es ist nicht erkennbar auf welcher Ebene evaluiert wird. So könnte geprüft werden, ob das Wort "Kinoeintritte" zusammengeschrieben wird oder ob
Kinoeintritte oder -tickets geschrieben werden soll.

 Nach dem
Verschriften

 Formales

Verschrifteter Text wird evaluiert.
Dabei kann es um folgende Aspekte
gehen: Formales, Formulierung,
Inhalt.

Es wird auf formaler Ebene evaluiert.
Dazu zählen Evaluationen bezüglich
Rechtschreibung (Wortschreibung,
Gross-/Kleinschreibung, Getrennt/Zusammenschreibung,
Zeichensetzung), Grammatik (Kasus,
Genus, Numerus, Tempus etc.),
Handschrift (Leserlichkeit der Schrift,
Einhaltung der Schreiblinien),
Textlänge, Layout.

Abgrenzung zu "Vor dem Verschriften"
 Wird zu einem Zeitpunkt evaluiert, zu dem die Evaluation keine Revision nach sich
ziehen kann, weil die zu klärende Stelle noch nicht verschriftet ist, so wird mit "Vor
dem Verschriften" kodiert. (a)
Wird zu einem Zeitpunkt evaluiert, zu dem die Evaluation eine Revision nach sich
ziehen kann, weil die zu klärende Stelle schon – teilweise – verschriftet ist, so wird
mit "Evaluieren nach Verschriften" kodiert. (b)
 Wird im Kontext eines Revisionsprozesses noch nicht geschriebener Text (z. B. eine
vorgeschlagene Umformulierung) evaluiert, so wird mit "Nach dem Verschriften"
kodiert (auch wenn sich die Evaluation in diesen Fällen auf erst mündlich
hervorgebrachte bzw. noch nicht verschriftete Zeichen / Wörter / Inhalte bezieht). (c)
Wird hingegen im Anschluss an eine Evaluation und / oder Revision des bisher
geschriebenen Textes eine neue Textproduktion in Gang gesetzt und dabei eine neu
hervorgebrachte Idee evaluiert, so handelt es sich bei der Evaluation um "Vor dem
Verschriften". (d)
Abgrenzung zu Formulierung
 Geht es darum, einen Satz grammatikalisch vollständig zu machen oder einen
ungrammatischen Satz zu korrigieren, so wird mit «Formales» kodiert. (f)

(b) Manuel, 51
Liebe Limonata GmbH. Ich kann leider nur 17 Etiketten / Oh, wie schriibt mär überhaupt Etiketten? [schaut auf Aufgabe (.)] Ou, falsch. (.) [schaut auf
Aufgabe; spricht dabei: Eti] ketten. Da es "t" weg [überschreibt "e" mit grossem "E"; streicht erstes "t"] und da eis ine [fügt im hinteren Teil des Wortes ein
"t" ein]
→ Beim Durchlesen des bislang geschriebenen Textes wird die Schreibung des Wortes "Etiketten" evaluiert.
(b) Samir, 52f.
[schreibt: würd (.) sel; spricht dabei mit: würd / würd (.) seh] Sehr. (mit h, seehr?) [ergänzt "l" zu "h" und schreibt: r gern die [...]
→ Die Schreibung des Wortes "sehr" wird evaluiert. Käme die Person zum Schluss, dass das Wort ohne "h" geschrieben wird, so müsste sie den bereits
geschriebenen Teil des "h" (="l") streichen. Demzufolge wird mit "Nach dem Verschriften > Formales" kodiert.
(b) Tiago, 64f.

Wollte ich Ihnen mitteilen [schreibt: das; spricht dabei mit: dass] (.) Mitteilen, Komma. Komma oder nid? Mitteilen, Komma dass ... (.) Ähm (.) Komma
[setzt "," nach "mit teilen"]
→ Die Zeichensetzung wird evaluiert. Da das nach dem Komma folgende Wort "das" bereits verschriftet ist und ein Einfügen des Kommas folglich eine
Revision darstellen würde, wird mit "Nach dem Verschriften > Formales" kodiert.
(b, f) Tiago, 128f.
Das schlecht für das / für / (.) ah, i ha "das" vergässe. [fügt "das" zwischen "für" und "Geschäft" ein, spricht dabei mit: das] Für das [zieht ein Pfeil von
"das" zwischen "für Geschäft"] Geschäft ist.
→ Es wird realisiert, dass ein Wort eingefügt werden muss, um zu einem grammatikalisch vollständigen Satz zu gelangen.
(b) Manuel, 35f.
Etiketten (.) setun/ Ich / Was han ich da gschriibe? Auf den Etiketten / (.) Ähm ich weiss nöd, was ich da grad gschriibe han. Ich hatte leider keine
Flaschen mit Punkten auf den Etiketten gefunden. Ah ja, gefunden.
→ Beim Durchlesen des bislang geschriebenen Textes kann das Wort "gefunden" nicht mehr gelesen werden. Es handelt sich daher um eine Evaluation
bezüglich Handschrift.
Kyara, 74f.
[schreibt: geben (..).; spricht dabei mit: geben. (..) Punkt.] Ich glaube, so is/ ähm, so ist es gut, wie viel ich geschrieben habe. (.) Ich schreib jetzt noch:
Liebe Grüsse.
→ Der Text wird hinsichtlich seiner Länge evaluiert.
Negativ-Beispiel
(a) Samir, 58f.
Mit freundlichen [schreibt: Grü; spricht dabei mit: Grü] Mit zwei "s"? Ja. Grü [schreibt: ssen VORNAME (.) NACHNAME; spricht dabei mit: Grüssen
VORNAME (.) NACHNAME]
→ Die Wortschreibung von "Grüssen" wird evaluiert, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem die Evaluation noch keine Revision nach sich ziehen kann, weil
die entsprechende Stelle noch nicht verschriftet ist.
 Formulierung
Es wird auf Ebene der Formulierung
evaluiert. Dazu zählen Evaluationen
bezüglich der Passung von Wörtern /
Sätzen zum Inhalt, zu den
AdressatInnen etc.
(b) Bleron, 121f.
[schreibt: Un] [streicht: Un] Ich sch/ Ich ha/ Ich han welle mit "Und" afange, aber das isch kein guete Satz. (...) Ich fang mit "Ich" a. [schreibt: Ich habe]
→ Die Formulierung wird evaluiert: "Und" wird als kein guter Satzanfang erachtet.
(b) Manuel, 47f.
Leider habe ich drei fehlende Etiketten mit Punkten. (.) Oh, ohne Punkte. [streicht: mit; schreibt darüber: ohne; spricht mit: ohne] Punkte.

→ Beim Durchlesen des bislang geschriebenen Textes wird bemerkt, dass "mit" statt "ohne" geschrieben wurde. Hier wird mit "Formulierung" kodiert.
(b, c) Luca, 48-50
[schreibt: mit der hofnüng das; spricht dabei mit: mit der Hoffnung dass] dass [schreibt: ihr desto; spricht dabei mit: ihr desto] (Nei.?) [streicht: desto] dass
ihr / Hm (.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Wie chann ich das schriibe?] Dass ihr trotzdem / Ja. [schreibt: trozdem die; spricht dabei mit: trotzdem
die]
→ An der zweiten markierten Stelle wird der Vorschlag, das gestrichene "desto" durch "trotzdem" zu ersetzen, evaluiert. Zwar ist das Wort "trotzdem" zu
diesem Zeitpunkt noch nicht verschriftet, dennoch wird mit "Evaluieren nach dem Verschriften" kodiert, da die Evaluation im Kontext eines
Revisionsprozesses erfolgt.
 Inhalt
Es wird auf Ebene des Inhalts
Evaluationen zum formalen Aufbau eines Briefes, das heisst zur Aufnahme bzw. Position
einschliesslich Aufbau evaluiert.
der Bestandteile eines Briefes (z. B. Betreff, Datum, Adressen), werden mit "Inhalt" kodiert.
Dazu zählen Evaluationen bezüglich
der Relevanz der Inhalte, der
Anordnung der Inhalte, des
Textaufbaus, des Schreibziels, der
sachlichen Richtigkeit etc.
(b) Zana, 55f.
Ob Sie mir trotzdem die / [streicht: 3 letzten] die Kinoeintritte / [streicht: Etiketten] Falsch. [streicht nochmals: 3 letzten] Das isch falsch. [streicht nochmals:
Etiketten] Mir trotzdem die Kino/ [schreibt: Kino; spricht dabei mit: Kino]
→ Der geschriebene Text wird inhaltlich evaluiert: Es wird realisiert, dass nicht die fehlenden drei Punkte, sondern die Kinoeintritte gefordert werden sollen.
(b) Emin, 57-61
Lä [schreibt: den] den (.) abgesucht. [schreibt: a] Was abgesucht? [streicht: a] Ähm ich habe (.) alle Läden / Ich habe (.) [schaut auf Aufgabe; spricht
dabei teilweise: Ähm (wart?). (.) Verschiedene Läden such/ und suchst nach Flaschen mit Punkten.] Ah. Ich habe alle Läden [schreibt: nach; spricht
dabei mit: nach] nach [schreibt: Fla (.) schen; spricht dabei mit: Fla (.) schen] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: (.) nach Flaschen] [schreibt: mit] mit
[schreibt: Punkten; spricht dabei mit: Punkten] (.) Ich habe alle Läden nach Flaschen mit Punkten (.) [schreibt: abgesucht und habe leider keine gefunden;
spricht dabei mit: abgesucht und habe leider keine gefund/]
→ Die Evaluation bildet Bestandteil einer inhaltlichen Präzisierung.
Emin, 91f.
(..) Ähm, han ich das gschriibe jetzt mit 17? (.) Ähm mein Name ist VORNAME NACHNAME. Ich habe (.) Etike/ Ich habe die Etiketten (unv., scheint
geschriebenen Text durchzulesen)
→ Der bisher geschriebene Text wird dahingehend evaluiert, ob ein bestimmter Inhalt schon verschriftet wurde.
Marco, 66-68
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Liis nomal schnäll Frag dure, also Ufgab: Schreibe so überzeugend / (Gratis-Eintritte?)] geben wird. (4) Mit de
Pünkt hani gschriibe. (.) Aber ich finds gar nöd so überzügend, was ich gschriibe han. (.) Also, dass es nöd min Fehler gsi isch [bewegt Augen und
Kopf, scheint Text durchzulesen (5)]
→ Der bisher geschriebene Text wird hinsichtlich des Schreibziels evaluiert.

 nicht
Es wird evaluiert. Allerdings ist nicht
zuzuordnen
erkennbar auf welcher Ebene.
Ardan, 61-66
[schreibt: und das sie (.) meine (..) 3 Etiketen anennen (6) und mir trozden; spricht dabei mit: und] [macht aus "n" in "trotzden" ein "m"] (..) [schreibt: die (.)
Gratis (.) Kino karten (.) geben] (5) Genau. [schreibt: .]
→ Es ist nicht erkennbar, auf welcher Ebene evaluiert wird. So könnte geprüft werden, ob der Satz grammatikalisch vollständig ist, ob die Formulierungen
passen etc.
Revidieren
Verschrifteter Text wird revidiert.
Dabei kann es um folgende Aspekte
gehen: Formales, Formulierung,
Inhalt.
 Formales
Es wird auf formaler Ebene revidiert.
Abgrenzung zu Formulierung
Dazu zählen Revisionen bezüglich
 Geht es darum, einen Satz grammatikalisch vollständig zu machen oder einen
Rechtschreibung (Wortschreibung,
ungrammatischen Satz zu korrigieren, so wird mit «Formales» kodiert. (a)
Gross-/Kleinschreibung, Getrennt/Zusammenschreibung,
Werden im Kontext von Umformulierungen oder inhaltlichen Änderungen Satzzeichen und
Zeichensetzung), Grammatik (Kasus, – damit einhergehend – Gross-/Kleinschreibung revidiert, so werden diese Revisionen zum
Genus, Numerus, Tempus etc.),
Kode "Formulierung" oder "Inhalt" dazugenommen. (b)
Handschrift (Leserlichkeit der Schrift,
Einhaltung der Schreiblinien), Layout. Das erneute Streichen von bereits gestrichenem Text wird mit "Formales" kodiert. (c)
Ricardo, 81
Oh, ich han bim / (..) bi / bi einem, w/ also, ich han us Versehe es "t" vergässe [fügt "t" in "Etikete" ein] bim andere.
→ Die Wortschreibung wird revidiert.
(a) Marco, 30f.
Also, ich schriib emol: (.) Ich kann [schreibt: Ich die; spricht dabei mit: die] [fügt "kann" zwischen "Ich" und "die" ein; spricht gleichzeitig: kann] die [schaut
auf Aufgabe (.)] [schreibt: 20 Punkte; spricht dabei mit: 20 Punkte]
→ Ein vergessenes Wort wird eingefügt.
(a) Ardan, 69-71
[geschriebener Text: Ich habe inen absichtlich 3 Etiketen ohne Punkte mit geschikt habe. Mit absicht ich möchte diese Kino Karten würcklich ...]
Ja, ich lis es glaub nomal dure, um sicher zgah. [bewegt Kopf, scheint geschriebenen Text zu lesen (14)] (Nei,?) das isch falsch. [streicht: habe; schreibt
"." nach "geschikt"] (Punkt chunnt?) da. [bewegt Kopf und Augen, scheint geschriebenen Text zu lesen (15)] Das isch au falsch. [streicht: Mit absicht]
→ Beim Durchlesen des Textes werden überschüssige Wörter gestrichen.
Samir, 28-30
[schreibt: habe. Aber ich hab das leider nicht schafen konnen; spricht dabei mit: habe. Aber ich habe das leider nicht schaffen können] [zieht das "k"
nach; spricht gleichzeitig: Können] Das noch schön schreiben.

→ Ein Buchstabe wird nachgezogen.
(c) Zana, 56f.
[schreibt: geben künnten; spricht dabei mit: geben könnten] [zieht "ü" zu "ö" nach] (.) [schreibt: .; spricht dabei mit: Punkt] [streicht nochmals: Punkten
Etiketten]
→ An der zweiten grau markierten Stelle werden bereits gestrichene Wörter nochmals durchgestrichen. Hier wird mit "Formales" kodiert.
Negativ-Beispiel
(b) Manuel, 59-61
Leider hab ich drei fehlende Etiketten ohne Punkten. (.) Mit Punkten. [streicht: ohne] Ups. [schreibt: mit; spricht mit: mit] Punkten (.) [macht Stern hinter
"punkten"] Drauf. [macht weiteren Stern am Ende des bisher geschriebenen Textes nach "ferschdändnis"; schreibt: drauf; spricht mit: drauf] So. [schreibt:
.] Und da (unv.) [streicht "." nach "punkten"]
→ Es wird auf Ebene der Formulierung revidiert und dabei auch das Satzzeichen versetzt. Letzteres (= die letzten beiden markierten Stellen) wird ebenfalls
mit "Formulierung" kodiert.
 Formulierung
Es wird auf Ebene der Formulierung
revidiert. Dazu zählen Revisionen
bezüglich der Passung von Wörtern /
Sätzen zum Inhalt, zu den
AdressatInnen etc.
Nuran, 57-60
Ich konnte leider die drei letzten Punkte nicht finden, obwohl ich in verschiedenen Supermarkte war und ich d/ Supermarkt / (..) Ich ha/ Ich konnte
leider die letzten drei Punkte nicht finden. (..) Finden. [streicht: obwohl; fügt "." zwischen "finden" und gestrichenem "obwohl" ein; spricht dabei mit: Punkt]
(.) [überschreibt "i" mit "I"; spricht gleichzeitig: Ich] (.) war [streicht: an; schreibt darüber: war (...) an; spricht dabei mit: war (...) an; zieht einen Pfeil von "an"
zu "verschiedenen"] verschiedenen Supermarkte und /
→ Ein Satz wird umformuliert. Die damit verbundene Änderung von Satzzeichen und Gross-/Kleinschreibung wird dazugenommen (vgl. Regel b bei
"Formales").
 Inhalt
Es wird auf Ebene des Inhalts
Revisionen zum formalen Aufbau eines Briefes, das heisst zur Aufnahme bzw. Position
einschliesslich Aufbau revidiert. Dazu der Bestandteile eines Briefes (z. B. Betreff, Datum, Adressen), werden mit "Inhalt" kodiert.
zählen Revisionen bezüglich der
(d)
Relevanz der Inhalte, der Anordnung
der Inhalte, des Textaufbaus, des
Schreibziels, der sachlichen
Richtigkeit etc.
Nuran, 90-92
[schreibt: Ich hoff ich; spricht dabei mit: ffe, ich] (..) Ich / ich (...) [streicht: Ich hoff ich] [schreibt: Als beweiss daf; spricht dabei mit: Als Beweis dafür]
→ Ein zu schreiben begonnener Inhalt wird gestrichen.
Zana, 45-50

[schreibt: Da] Da [schreibt: es nicht mein (.) Fehler ist dass ich die (Ett?); spricht dabei mit: es nicht mein (.) Feh/ ist, dass ich die E/] Ah, scho wieder
falsch. [streicht: (Ett?)] die [schreibt: Etiketten nicht; spricht dabei mit: Etiketten] nicht [schreibt: (g?)] (Was han ich da?) Da / Da es nicht mein Fehler ist,
dass ich die (..) drei / die drei / (.) die drei / die drei / (.) Jetzt muess ich de Satz / [streicht: Etiketten nicht (g?)] Dass ich die [schreibt: 3 letzten Ei; spricht
dabei mit: drei letzten E/] [überschreibt "i" mit "t"] [schreibt: iketten; spricht dabei mit: tiketten] nicht gefunden habe [schreibt: nicht gefunden habe würd
ich sie gerne; spricht dabei mit: gefunden habe, würde ich Sie gerne]
→ Ein zu schreiben begonnener Inhalt wird präzisiert.
(d) Manuel, 64-66
(Ich het /?) Ou.] (unv.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Ich schriibs eifach da ane.] [schreibt: Li] [schaut auf Aufgabe (.)] [schreibt: monit GmbH; spricht
dabei mit: Limonita GmbH] [schaut auf Aufgabe (.)] [schreibt: Aktion; spricht dabei mit: Aktion] [...]
→ Im Anschluss an die Produktion des Fliesstextes wird die Empfängeradresse oberhalb der Anrede eingefügt.
 nicht zuzuordnen
Es wird revidiert. Allerdings ist nicht
erkennbar auf welcher Ebene.
Ardan, 41-43
[geschriebener Text: ich möchte diese Kino Karten würcklich aber in all denen verschiedenen Läden bei denen ich Limoneta Flasche gekauft habe]
Ja, das isch än Satz. [schreibt: .] Wie beginni dä nächst? [bewegt Kopf, scheint geschriebenen Text zu lesen (..)] Ah. (...) [überschreibt "." mit "d"; schreibt:
as sie (..) keine punkte (...) mehr haten (.) .]
→ Ein unvollständiger Satz (= Formales) wird fortgeführt und dabei zugleich eine inhaltliche Ergänzung vorgenommen. Es wird daher mit "nicht zuzuordnen"
kodiert.
Arjona, 65-69
[schreibt: Ihnen ein Brief (...) , das ich] (..) Ähm, was / (unv.) Hm. (...) Nei, da isch / Ich muess wieder durchstriche. [streicht: , das ich] (..) Ähm, (unv.)
(.) [schaut auf Aufgabe (.)] (.) [schreibt: das (.) ich (.) Ihnen die] [schaut auf Aufgabe (.)] [schreibt: Et] [schaut auf Aufgabe (<.)] [schreibt: iket] [schaut auf
Aufgabe (<.)] [schreibt: te mitschicke]
→ Es ist nicht erkennbar, welche Ebene die Revision betrifft, da anschliessend – mit Ausnahme des Kommas – die gleichen Wörter, die gestrichen wurden,
wieder geschrieben werden.
Prozessbezogene
Es erfolgen Aussagen, welche den
metakognitive
Schreibprozess betreffen. Dabei geht
Aktivitäten
es i. d. R. um eine Steuerung,
Überwachung oder Beschreibung
des Schreibprozesses.
 Prozesssteuerung
Es erfolgt eine Steuerung des
Kommentare zu Prozesssteuerungen werden zum Kode dazugenommen. Dazu zählen
Schreibprozesses. Dazu zählen
etwa Aussagen, im Rahmen derer eine Prozesssteuerung begründet wird. (a)
Aussagen, im Rahmen derer die
Aufgabenbearbeitung durch ein
Wird mit Wörtern wie "Okay", "So", "Gut" oder "Ja" signalisiert, dass eine Aktivität beendet
Auswählen von Schreibaktivitäten
und eine andere in Angriff genommen wird, so wird mit "Prozesssteuerung" kodiert. (b)
oder Festlegen der Abfolge der
Wird damit hingegen ausgedrückt, etwas Gelesenes verstanden zu haben, so wird mit
Schreibaktivitäten geplant oder durch "Prozessüberwachung" kodiert. (c)

eine Anpassung der
Schreibaktivitäten reguliert wird.
Diese Aussagen haben häufig die
Form einer Anweisung an sich selbst,
eine bestimmte Aktivität in Angriff zu
nehmen oder zu beenden, wobei sie
oft auch eine Zeitangabe (z. B. jetzt,
zuerst) enthalten.
(a) Tiago, 7f.
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Also, i läs zerscht mal d Ufgab, demit i weiss, (.) ja, was d Ufgab ((S73 lacht ein wenig verlegen)) isch. Stell
dir vor, du bist ein Fan des Getränk Limoni/ (.) Limonita.
→ Die Person weist sich dazu an, die Aufgabenstellung zu lesen, und begründet diese Prozesssteuerung auch gleich.
Ardan, 31-34
Ähm. (5) Ich schriib, dass ich (.) die Kinocharte also würklich wott. (.) [schreibt: i (.) ch (4) möchte di (.) ese Kino Karten würklich (...) aber in all (.) denen
verschidenen]
→ Die Person weist sich dazu an, einen bestimmten Inhalt aufzuschreiben.
Tiago, 107
Ankommt. (..) Machi mal e Punkt. [schreibt: .]
→ Die Person weist sich dazu an, einen Punkt zu setzen.
Manuel, 53f.
Auf den Etiketten. (Ja?) [streicht: e; schreibt darüber: E] Grosses "E", eis "t" weg [streicht erstes "t"] und da es "t" hi. [fügt am Ende des Wortes ein "t"
hinzu] Etikett [fügt am Ende des Wortes "en" hinzu; spricht mit: ten]
→ Die Person weist sich dazu an, formale Korrekturen an einem Wort vorzunehmen.
Ricardo, 155
hat sie mir jeden Tag (.) ein bisschen Geld gegeben, (..) damit ich (..) mindestens / Also, wart. [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Wie viel
Täg sinds?
→ Die Person beendet mit "Wart" die vorangehende Aktivität des Generierens.
Ricardo, 48
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Also (.)] (<.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: (.) "Guten Tag Firma (.)] (..) [schaut auf Aufgabe;
spricht dabei: Ge/" äh "Firma Limoneta".]
→ Die Person weist sich mit "Also" zur Aktivität des Generierens an.
(b) Manuel, 16f.
[schreibt: Limonita; spricht dabei mit: monita] [schaut auf Aufgabe (.)] [schreibt: GmbH; spricht dabei mit: GmbH] Okay. (.) [schaut auf Aufgabe; spricht
dabei: Ähm] (.) Ich / Ich kann leider kein /

→ Die Person signalisiert mit "Okay.", dass die vorangehende Aktivität abgeschlossen ist und etwas Neues in Angriff genommen wird.
(b) Nuran, 31-33
P/ Hm. Komma. [schreibt: ,] So. (.) Ähm, wie soll ich weitermachen? Was chönnt ich jetzt witermache? (.) Ähm. Ich hab / (.) Ich [schreibt: Ich habe
leider nur 17 Punkte sammeln ko(m?); spricht dabei mit: Ich habe leider nur sieb/ 17 Punkte sammeln könne/]
→ Die Person signalisiert mit "So.", dass die vorangehende Aktivität abgeschlossen ist und etwas Neues in Angriff genommen wird.
Negativ-Beispiele
(c) Tiago, 9f.
Sammle die Etiketten / aufgedruckten Punkte. Sen/ Sende sie an: [bewegt den Kopf, scheint Adresse zu überfliegen (..)] Achtung, die Aktion / Ja. (.)
Hast du 17. Du kaufst danach noch Flaschen, aber es sind keine Punkte mehr auf den Etiketten aufgedruckt.
→ Mit "Ja" wird ausgedrückt, das in der Aufgabe Gelesene erfasst zu haben. Dahinter steht eine Überwachung.
 Prozessüberwachu Es erfolgt eine Überwachung des
Fragen an sich selbst, die Ausdruck einer festgestellten Schwierigkeit bzw. offenen Frage
sind und die nicht im Kontext einer Aktivität stehen, der überwachende und evaluierende
ng
Schreibprozesses. Dazu zählen
Aussagen, im Rahmen derer die
Anteile inhärent sind (z. B. Aufgabe analysieren, Schreibziel festlegen, Evaluieren),
Entwicklung bzw. der Stand der
werden mit "Prozessüberwachung" kodiert. (d)
Aufgabenbearbeitung kontrolliert wird
und Fortschritte bzw. Schwierigkeiten Wörter wie "ah (ja)" und "genau", die für ein Vorankommen im Schreibprozess stehen und
die nicht im Kontext einer Aktivität stehen, der überwachende und evaluierende Anteile
erkannt werden.
inhärent sind, werden mit "Prozessüberwachung" kodiert. (e)
Die jeweils am Ende der Aufgabenbearbeitung erfolgende Aussage, fertig zu sein, wird mit
"Prozessüberwachung" kodiert. (f)
Ricardo, 166-170
Wo bin ich jetzt? Ich han Begrüssig. Ich han däne gseit, mir fähled drü. Ich han äne gseit, mir gfallt s Getränk. Ich han däne gseit, ich trinks
regelmässig. Ich han däne gseit, dass ich eigentlich weiss, dass ich kei zwei Kinocharte bechumme söll / (.) sötti, (.) wil ich nur 17 mit Pünkt han.
(.) Und [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: ich nöd] das usgführt han, wo eigentlich i de Werbig staht. (.) Ich (.) han aber däne gseit, dass ich flissig
go iichaufe bin. (.) Und (..) ich han däne erchlärt, (..) dass (.) ich nöd grad 20 uf eimal kauft han, wil es git ja mängisch so / (..) so säge mir jetzt mal
gmeini Lüt oder so. So Lüt, wo gseit händ, ja, Pech und so, jetzt häschs halt nöd. Limonita-Flasche habe, ich (eigent/?) übertrieben mit dem
Trinken. (.) Also, (.) ja, das han ich gseit. (.) Und dass mini Muetter mir jedes Mal Geld gäh hät.
→ Der Stand der Aufgabenbearbeitung wird geklärt.
Zana, 13f.
Jetzt nomal. Schreibe, dass du die Etiketten mitschickst. Okay. Was du mit dem Brief rei/ erreichen möchtest. Schreibe so (.) überzeugend, dass
die Firma dir die Gratis-Eintritte geben würde.]
→ Mit "Okay" wird ausgedrückt, das in der Aufgabe Gelesene erfasst zu haben. Dahinter steht eine Überwachung.
Bleron, 92f.

[schreibt: reun (.) den] (..) Ich lis dä Satz nomal. Ich bi drus cho irgendwie. [bewegt die Lippen, scheint geschriebenen Text durchzulesen (4)] [schreibt:
hol] Jetzt weiss ichs wieder. [schreibt: en kann (.) und damit die Gratis Kino eintritte]
→ An der ersten markierten Stelle wird eine Schwierigkeit formuliert: Die Person hat den Faden verloren. Die zweite markierte Stelle steht hingegen für ein
Voranschreiten: Die Person weiss wieder, wie sie weiterfahren wollte.
Tiago, 139f.
[schreibt: Daher finde; spricht dabei mit: Daher / daher finde] (.) Nei, daher (.) denke ich [streicht: finde] [schreibt: denke ich (..) das; spricht dabei mit:
denke ich, (..) dass] Chunnt scho wieder. Mit zwei s oder mit eim? (.) Ähm, dass ich / Ja, ja [schreibt: s]
→ An der markierten Stelle wird ein wiederkehrendes Problem registriert, nämlich nicht zu wissen, ob "das" oder "dass" zu schreiben ist. Dahinter steht eine
Prozessüberwachung.
(d, e) Luca 49f.
[schreibt: trozdem die; spricht dabei mit: trotzdem die] [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: Was isch es jetzt scho wieder gsi? (Die?) (.)
Kinoeintritte. Genau.] Trotzdem die hm [schreibt: kni; spricht dabei mit: Ki]
→ Die markierte Frage ist Ausdruck des festgestellten Problems, nicht mehr zu wissen, was zu fordern ist. Die eigentliche Aktivität des Generierens erfolgt
erst anschliessend. "Genau" kann als Ausdruck eines prozessbezogenen Vorankommens betrachtet werden. Es könnte damit gemeint sein: "Genau,
Kinoeintritte waren es schon wieder." Folglich wird hier mit "Prozessüberwachung" kodiert.
(d, e) Luca, 21f.
[schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Sehr geehrte] (.) [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: Hm. Die Firma heisst? (4) Ah, (Limonita?) Okay.]
→ Die markierte Frage ist Ausdruck eines Formulierungsproblems: Die Person weiss den Namen der Firma, den sie für die Anrede benötigt, nicht und geht
dem nach. "Ah" kann als Ausdruck eines prozessbezogenen Vorankommens betrachtet werden. Es könnte folgendermassen ergänzt werden: "Ah, jetzt
weiss ich den Namen". Beide markierten Stellen werden folglich mit "Prozessüberwachung" kodiert.
(f) Tiago, 149-159
S73: [...] [schaut auf Aufgabe (<.)] I bi fertig. [schaut zu VL] So. Ja.
VL: Sicher?
S73: Ja. (.) Also. Ja. (.)
VL: Du bestimmsch.
S73: Ja, ebe. Ja, i bi fertig. Isch zwar nid so viel gschriibe, [schaut auf Aufgabe (<.)] aber i ha alles gschriibe, was i dänkt ha. ((S73 lacht ein wenig
verlegen))
VL: Du seischs.
S73: Ja, isch guet. Nei, i bi fertig.
VL: Ganz sicher?
S73: Ja. ((S73 lacht)) (..)
→ Die Aussage, fertig zu sein, wird mit "Prozessüberwachung" kodiert.
Negativ-Beispiele
Manuel, 14

Was du mit dem Brief erreichen möchtest. Schreib so überzeugend, dass die Firma dir Gratis-Eintritte geben wird.] Okay. [schaut auf Aufgabe (<.)]
Ja, denn [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: schriib ich ihnen das mal.
→ Das "Okay" wird im Anschluss an das Lesen der Aufgabe geäussert. Es ist nicht erkennbar, ob damit ausgedrückt werden soll, dass das Gelesene
verstanden wurde (= "Prozessüberwachung") oder dass die vorangehende Aktivität abgeschlossen ist und etwas Neues in Angriff genommen wird (=
"Prozesssteuerung"). Folglich wird in diesem Fall mit "nicht zuzuordnen" kodiert.
 Prozessbeschreibu Es erfolgt eine Beschreibung des
Die Formulierung "Ich bin (jetzt) am Überlegen / Denken ..." zeigt eine
ng
Schreibprozesses. Dazu zählen
Prozessbeschreibung an. (g)
Aussagen, im Rahmen derer
berichtet wird, welche Aktivität
Bei der Kodierung von Aussagen, die aufgrund ihrer Formulierung sowohl eine Anweisung
gerade ausgeführt wird bzw. wurde.
zur Ausführung einer Aktivität als auch eine Beschreibung einer gerade stattfindenden
Aktivität darstellen können, gilt es den Kontext zu berücksichtigen: Gibt das Transkript oder
die Videoaufnahme Hinweise darauf, dass die Aktivität schon in Gang oder abgeschlossen
ist, so wird mit "Prozessbeschreibung" kodiert. (h) Scheint die Aktivität hingegen erst
anschliessend ausgeführt zu werden, so wird mit "Prozesssteuerung" kodiert. (i) Folgt die
Aussage im unmittelbaren Anschluss an eine Erinnerung ans laute Denken durch die
Versuchsleiterin, dürfte es sich eher um eine Prozessbeschreibung handeln.
(g) Bleron, 14f.
[bewegt die Lippen, scheint Aufgabe durchzulesen (10)] Ich bin jetzt dä Satz am Lese ((räuspert sich)) und bin am Üb/ Idee am Überlege. [bewegt die
Lippen, scheint Aufgabe durchzulesen (15)]
→ Es wird beschrieben, welche Aktivitäten stattfinden. Dabei handelt es sich zum einen um das Lesen der Aufgabe, wobei dieses zum Zeitpunkt der
Beschreibung schon 10 Sekunden lang stattgefunden hat. Zum anderen wird über die Aktivität des Generierens berichtet.
Ricardo, 173
Ähm, am 20. April / [schaut auf Aufgabe (.)] Also, ich han jetzt / ich bi jetzt so ruhig gsi, wil es dusse Lärm gha hät, nöd wil ich öppis überlegt han.
→ Es wird eine Beschreibung dessen geliefert, was gerade abgelaufen ist.
Bleron, 121-123
[schreibt: Un] [streicht: Un] Ich sch/ Ich ha/ Ich han welle mit "Und" afange, aber das isch kein guete Satz. (...) Ich fang mit "Ich" a. [schreibt: Ich habe]
(.) "Ich habe" han ich gschriibe. Ich schriibe: "Ich hatte". [streicht: habe] [schreibt: hatte noch 3 e] Ha "e" chli [streicht: e] gschriibe anstatt gross für
"Etiketten".
→ An den grauen Stellen wird beschrieben, was gerade überlegt bzw. geschrieben wurde. An den roten Stellen wird hingegen eine Aktivität angekündigt
("Prozesssteuerung").
(h) Bleron, 24-26
[schreibt: unn die Kino (.) karten] I/ Ich würde mich s/ Ich lueg jetzt dä Satz nomal dure. Gerne (unv., scheint geschriebenen Text durchzulesen) [schreibt:
zu bekommen weil ich (..) den neuen Film schauen wollte (.) . Das wäre auch die beste möglichkeit (.) um eine (.) Gratis-Karte; spricht teilweise mit: (beko/
weil?)] Gratis / Bin jetzt nomal dä Satz am Lue/ am Lese. [bewegt die Lippen, scheint geschriebenen Text durchzulesen (...)] [schreibt: zu kriegen
→ Es wurde bereits vor den markierten Aussagen mit der Aktivität des Durchlesens begonnen. Insofern handelt es sich um eine Prozessbeschreibung.

Negativ-Beispiele
(i) Bleron, 31f.
(..) Bin / Jetzt überleg ich, wie ich bi de Firma schleime chönnt, dass sie mir [schaut auf Aufgabe; spricht dabei: die Pünkt gebed] (.) für die Kinokarte.
[bewegt die Lippen, scheint geschriebenen Text durchzulesen (...)] Villicht schriib ich, (.) dass ich dä Getränk am liebste gern ha. Ja, ich machs so. (..)
[schreibt: und weil c]
→ Die konkrete Nennung eines möglichen Inhalts gegen Ende des Beispiels deutet darauf hin, dass es sich bei der markierten Stelle um eine Anweisung
an sich selbst, nach überzeugenden Inhalten zu suchen ("Prozesssteuerung"), und nicht um "Prozessbeschreibung" handelt.
 nicht zuzuordnen
Aussagen, welche den
Werden Wörter wie "Okay" oder "Ja" im Anschluss an das Lesen / Anhören der Aufgabe
Schreibprozess betreffen, sich aber
geäussert und kann damit sowohl ausgedrückt werden, dass das Gelesene / Gehörte
keinem der vorangehend
verstanden wurde ("Prozessüberwachung"), als auch, dass die vorangehende Aktivität
aufgeführten Subkodes eindeutig
abgeschlossen ist und etwas Neues in Angriff genommen wird ("Prozesssteuerung"), so
zuordnen lassen.
wird mit "nicht zuzuordnen" kodiert. (j)
(j) Tiago, 99-101
(Ja?), (.) i ha ja au für jedi Fläsche [schaut auf Aufgabe; spricht dabei teilweise: genau glich viel zahlt wie alli andere. (.) Ähm (.) chunnt eigentlich uf
s Gliiche use. (unv., scheint Aufgabe zu lesen) (7)] Okay. (.) Also erst heute losschi/ (..) [streicht: erst] Nid erst.
→ Das "Okay" wird im Anschluss an das Lesen der Aufgabe geäussert. Es ist nicht erkennbar, ob damit ausgedrückt werden soll, dass das Gelesene
verstanden wurde ("Prozessüberwachung") oder dass die vorangehende Aktivität abgeschlossen ist und etwas Neues in Angriff genommen wird
("Prozesssteuerung").
Marco, 54f.
Ähm wie chönnti jetzt fertig schriibe? (.) De Satz isch: Ich mache an diese Aktion m/, weil ich gesehen habe, dass im Kino nächste Woche ein
guter Film läuft und ich würde das gerne schauen gehen.
→ Es lässt sich nicht erkennen, ob es sich bei der markierten Aussage um eine Prozesssteuerung oder -beschreibung handelt.

