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Bildung & Chancen

Erscheint in Zusammenarbeit mit

Von Claudia Imfeld

Was immer du schreibst – schreibe 
kurz, 
und sie werden es lesen, 
schreibe klar, 
und sie werden es verstehen, 
schreibe bildhaft, 
und sie werden es im Gedächtnis 
behalten.

Dieser Rat von Joseph Pulitzer, Journa-
list, Verleger, Politiker und Namensge-
ber des amerikanischen Pulitzerpreises, 
galt für Wissenschaftler lange Zeit nicht. 
Ihre Texte blieben für die meisten un-
verständlich: voller Fremdwörter, mit 
langen, verschachtelten Sätzen, vielen 
Substantiven, umständlich und teils 
schwülstig formuliert. 

Doch es gibt Anzeichen für einen 
Wandel, sagt Psychologe Otto Kruse, der 
seit vielen Jahren zum Thema wissen-
schaftliches Schreiben forscht. Wissen-
schaftlern sei bewusst, dass sie nicht im 
Elfenbeinturm für sich allein schreiben. 
Einerseits müssen sie ihre Arbeit gegen-
über Politik und Gesellschaft immer wie-
der rechtfertigen, andererseits freut es 
viele gerade junge Forschende, wenn 
die Öffentlichkeit Interesse an ihrem Ge-
biet zeigt. Historiker twittern zu ihrem 
Fachbereich; Informatiker im Disney-
Forschungszentrum in Zürich erklären 
anschaulich, wie sie Bewegungen von 
Zeichentrickfiguren geschmeidiger ma-
chen; und Ökonomen analysieren die 
Eurokrise in Zeitungsartikeln so, dass 
die Leserschaft die komplexen Zusam-
menhänge versteht – zumindest manch-
mal. «Auch wenn sich nicht alles einfach 
ausdrücken lässt und zwischen den 
Fachrichtungen grosse Unterschiede be-
stehen: Wissenschaftler schreiben heute 
verständlicher als vor 20 Jahren», sagt 
Schreibforscher Kruse, der unter ande-
rem am Sprachkompetenzzentrum der 
Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften lehrt. 

Ein Grund für die Entwicklung ist das 
Internet. Mit ihm hat eine einfachere 
Sprache Einzug gehalten, was auf die 
Hochschulen Druck ausübe, so Kruse. 
Das Schreiben erhält als Folge mehr Be-
achtung. In den letzten Jahren hat das 
Angebot an Kursen und Beratungen 
deutlich zugenommen. Auch die Bolog-
na-Reform trug dazu bei: Da mehr Leis-
tungsnachweise verlangt sind, müssen 

viele Studierende häufiger schriftliche 
Arbeiten abliefern und diese in kürzerer 
Zeit verfassen. Das beobachtet auch Mo-
nique Honegger, Schreibforscherin und 
Leiterin des Schreibzentrums der Päda-
gogischen Hochschule Zürich. «Sie kön-
nen sich nicht mehr langsam ans Schrei-
ben herantasten.» Schreiben als Schlüs-
selkompetenz sei ein Muss, «wissen-
schaftlich, aber auch für andere Ziel-
gruppen».

Problemlösung als Ziel
Die Kurse geben zwar mehr Sicherheit, 
doch ist das Schreiben auch heute für die 
meisten ein steter Kampf mit Unsicher-
heiten, Startschwierigkeiten und Blocka-
den. «Es ist und bleibt schwierig, das zu 
schreiben, was man ausdrücken will», 
sagt auch Schreibexperte Kruse. Laut Be-
raterin Honegger haben Studierende oft 
das Gefühl, sie seien nicht genügend be-
gabt fürs Schreiben. Die einen fürchten 
sich vor der Fülle und Komplexität des 
Themas, andere tun sich schwer, den 
Sinn der schriftlichen Arbeiten zu sehen. 
Den aber gibt es. Kruse: «Ziel ist nicht 
einfach der Erwerb von Wissen, sondern 
genau jene Probleme zu lösen, die sich 
während des Schreibens stellen.» Das 
Schreiben verändere das Denken. «Im 
Kopf sind Gedanken häufig zirkulär, im 
Austausch mit anderen wiederum müs-
sen wir vor allem schnell reagieren kön-
nen. Schreibt man einen Gedanken aber 
nieder, erhält man Zeit, ihn weiterzuent-
wickeln. Das strukturiert unser Denken 
und macht es zielgerichteter.»

Wer schreibt, denkt klarer
Wissenschaftler schreiben heute verständlicher als noch vor zwanzig Jahren – auch dank dem Internet. 
Kurse und Coachings helfen Studierenden, Texte richtig anzugehen.

«Oft fällt es Studentinnen schwer, ein 
Thema einzugrenzen. In den Texten be-
legen sie dann Aussagen nicht, Abschnitte 
wirken ungeordnet oder sind schwer ver-
ständlich. Richtig zitieren und präzis und 
verständlich schreiben braucht Übung. 
Die Möglichkeiten dazu sind während des 
praxisnahen Studiums aber beschränkt, 
und ausführliches Feedback gibt es eher 
selten. Bei der engen Begleitung der Ba-
chelorarbeiten ist es umso schöner, mit-
zuerleben, wie Studierende diese Anfor-
derungen umsetzen und wissenschaftli-
che Ergebnisse mit der erlebten Praxis 
verknüpfen. Während dieser Begleitung 
erkenne ich mich häufig wieder. Trotz 
Zeitplan gerate auch ich vor Abgabeter-
minen häufig in Stress.»

Karin Brendel
Dozentin, Bachelor für 
Hebammen, Zürcher Hoch-
schule für Angewandte 
Wissenschaften 

Die Meinung der Dozenten

«Das zu lesen, machte mir richtig Spass»

«Am Anfang sind die von den Studieren-
den vorgeschlagenen Fragestellungen 
oft zu umfassend. ‹Der Einfluss der Bil-
dung auf Arbeitsmarktchancen› etwa ist 
für eine Seminararbeit viel zu breit und 
muss zuerst eingegrenzt werden. Die 
Studierenden müssen auch Struktur und 
Aufbau der Texte lernen. Dabei helfen 
wir ihnen natürlich. Persönlich finde ich 
es wichtig, sich von Beginn an zu über-
legen, für wen man schreibt, und ent-
sprechend die Sprache zu wählen. Ich 
korrigiere gerne Arbeiten und freue 
mich, wenn sich jemand für unsere The-
men begeistert. Besonderen Spass 
macht es, wenn ich die Arbeit nach der 
Abgabe mit den Studierenden in einem 
Folgeprojekt weiterentwickeln kann.»

Simone Tuor Sartore
Senior Research Associate, 
Institut für Betriebswirt-
schaftslehre, Uni Zürich

«Unsere Studierenden schreiben wäh-
rend ihrer Ausbildung nur wenige Arbei-
ten. Es fehlt vielen an der Übung. Mir 
scheint, ihnen fällt es leichter, ihre per-
sönlichen Ansichten zu formulieren, als 
die Position eines Autors gut zusammen-
zufassen. Es ist nicht so, dass in den 
Arbeiten ein SMS- oder Twitter-Stil 
durchdrücken würde, mit der Gramma-
tik hingegen tun sich die Studierenden 
meiner Ansicht nach schwerer als frü-
her. Freude macht es, wenn sich jemand 
so richtig in ein Thema reingibt. Ich er-
innere mich, wie eine Studentin den 
Handarbeitsunterricht in der DDR unter-
suchte. Sie recherchierte dazu auch in 
Berlin. Das zu lesen, machte auch mir 
richtig Spass.»

Rolf Isler
Professor an der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich

Eigentlich hätte ich studieren können, 
doch habe ich dann eine KV-Ausbil-
dung in einem Reisebüro absolviert. 
Seitdem habe ich schon eine ganze 
Reihe verschiedener Jobs gemacht. Das 
Problem ist, sobald ich ein paar Mo-
nate an einer neuen Stelle bin und 
weiss, wie der Laden läuft, wird es mir 
langweilig, und dann brauche ich was 
Neues. Doch langsam frage ich mich, 
ob ich jetzt  – mit immerhin schon 34 
Jahren – nicht etwas Beständigeres 
suchen sollte. Doch ich fürchte, dass 
beim nächsten Mal wieder das Gleiche 
passiert. R. S.

Sehr geehrte Frau S.
Eine KV-Ausbildung ist sicherlich eine 
gute Grundlage für ganz verschiedene 
Tätigkeiten, da zahlreiche Kompetenzen 
leicht in andere Settings übertragen wer-
den können. Doch wie kam es zu Ihrem 
Entscheid? Wenn Sie in den kaufmänni-
schen Tätigkeitsbereich nur «reinge-
rutscht» sind, so kann es sein, dass diese 
Arten von Tätigkeiten Ihren Interessen 
grundlegend nicht entsprechen. Eine 

fundierte Möglichkeit, aktuelle berufli-
che Interessen abzuklären, finden Sie 
kostengünstig als Onlinetest auf www.
explorix.ch. Sie erhalten dort unter an-
derem eine Liste von Vergleichsberufen, 
die Ihnen entsprechen.

Ein anderer Grund für Ihre Lange-
weile könnte darin liegen, dass Sie von 
den bisherigen Tätigkeiten nach einer 
Weile unterfordert waren, sodass ein 
«Bore-out» für Sie resultierte. Untersu-
chen Sie in diesem Fall das Anforde-
rungsniveau der bisherigen Tätigkeiten, 
und vergleichen Sie es mit Ihren Stär-
ken. Vielleicht bringt Ihnen eine gezielte 
Weiterbildung anspruchsvollere berufli-
che Möglichkeiten?

Ein dritter Grund für schnelle Lange-
weile könnte darin liegen, dass Sie von 
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, wie 
beispielsweise ADD/ADHD, betroffen 
sind. Menschen mit Aufmerksamkeits-
schwierigkeiten brauchen schnell wie-
der einmal einen starken «Kick», sonst 
fühlen Sie sich vom beruflichen Alltag 
rasch gelangweilt und suchen neue Sti-
mulation jeglicher Art. Die Folge sind 
dann oft zahlreiche Stellenwechsel, die 
mit der Zeit das CV negativ belasten. Da 
Aufmerksamkeitsschwierigkeiten jedoch 
in der Regel mit verschiedenen Proble-
men nicht nur im Beruf, sondern auch 
im Privatleben verbunden sind, lohnt es 
sich, diese beherzt anzugehen. Dafür 
stehen heute verschiedene wirksame 
Interventionen zur Auswahl, die sich 
nach neuer neurowissenschaftlicher 
Forschung nicht nur auf Stimulanzmedi-
kamente wie Ritalin beschränken.

Langeweile an der 
Arbeit – woran könnte 
das liegen?

Gut zu wissen

Ulrike Stedtnitz
Career Coach und Fach- 
psychologin FSP, Expertin für 
Potenzialentwicklung. 
 

 
Senden Sie uns Ihre Fragen an  
bildung@tagesanzeiger.ch

Aufbruch in die zweite Karriere.
An einem Workshop des KV Zürich kön-
nen sich Menschen in der Lebensmitte, 
die sich beruflich verändern möchten, 
das Wissen für diesen Schritt holen. 
Einer der Referenten ist der TA-Autor in 
der Kolumne «Gut zu wissen», Heinz 
Wyssling.
Montag, 16. September, 16 bis 20.30 Uhr, 
Kaufleutensaal in Zürich. 110 Franken für 
KV-Mitglieder, 220 Franken für Nichtmit-
glieder. Anmeldung bis 23. August bei 
Willy Rüegg unter Telefon 044 211 33 22.

Schreib-Workshop mit Autorin.
Jungautorin Dorothee Elmiger, die für 
ihren Erstling «Einladung an die Waghal-
sigen» den Aspekte-Literaturpreis be-
kommen hat, führt an einem Workshop 
in die feine Spracharbeit ein.
Mittwoch, 19. Juni, 14 bis 17 Uhr, 
EB Zürich, Anmeldung unter: 
www.eb-zuerich.ch. Kosten: 70 Franken.

Agenda

Am nächsten Montag: 
Die Ausbildung zum Gymilehrer

Ob Semesterarbeit oder ein 
längerer Text im Alltag: 
Mit ein paar Tricks fällt das 
Schreiben leichter.

Mit Monique Honegger 
sprach Claudia Imfeld

Wie lassen sich Startschwierigkeiten 
beim Schreiben überwinden?
Bei Schreibblockaden hilft manchmal 
die «Tipp-irgendwas-Methode»: Man 
tippt wahllos auf der Tastatur umher 
oder schreibt sich den Frust vom Leib. 
Dann wechselt man langsam zu dem, 
was man schreiben muss. Wichtig ist, 
sich längere Zeitfenster fürs effektive 
Ausformulieren oder Texten zu reservie-
ren: zwei, drei Stunden am Stück. Wer 
meint, er könne nach einem 12-Stunden-
Tag noch einen guten Text ausformulie-
ren, liegt falsch.

Meist eilt es. Wie wird man schnel-
ler im Schreiben?
Man sollte jede Gelegenheit zum Schrei-
ben nutzen und Texte genauer ansehen, 

bei denen einem der Schreibstil gefällt. 
Studierende können beispielsweise in 
jeder langweiligen Vorlesung mitschrei-
ben, was der Dozent erzählt. Allein 
durch dieses Mitschreiben gewinnen sie 
Schreibroutine und lernen mögliche 
Formen von ausformulierten Texten 
kennen.

Sollte man sich fürs Schreiben ins 
ruhige Kämmerlein zurückziehen?
Komplexe Gedanken bringt man meist 
besser allein und mit Ruhe zu Papier. 
Aber Schreiben sollte kein einsamer Pro-
zess sein. Der frühe Austausch mit ande-
ren ist sehr nützlich. Denn die denken 
für einen mit. Wer etwa die Stossrich-
tung eines Textes vor oder während dem 
Schreiben anderen erzählt, merkt früh, 
wo die Argumentation noch hapert. Al-
lerdings muss das Gegenüber scho-
nungslos Feedback geben und sagen, 

wenn er oder sie etwas nicht versteht. 
Wir sollten das Schreiben allgemein 
sportlicher nehmen.

Wie meinen Sie das?
Viele Menschen fürchten sich vor dem 
Moment, wo andere ihren Text lesen. 
Aus Feedbacks – möglichst zu ganz frü-
hen Rohfassungen – lernt man aber am 
meisten und spart so Zeit. Ich habe wäh-
rend meiner Studienzeit mehrmals 
Arbeiten zurückgewiesen bekommen. 
Danach nahmen sich Dozenten Zeit für 
die Besprechung von suboptimalen Pas-
sagen und verlangten punktuell eine 
Überarbeitung. Dabei habe ich viel ge-
lernt. Grundsätzlich gilt: Ein Text ist nie 
wirklich fertig. Man könnte immer noch 
etwas daran ändern, d. h. man muss ler-
nen, irgendwann den Punkt zu setzen.

Wie findet man diesen Punkt?
Am besten man überlegt sich vor dem 
Schreiben, was das Ziel ist. Wie viel Zeit 
habe ich? Wie viel will ich investieren? 
Welche Note, welches Feedback möchte 
ich erreichen? Dann ist der Rahmen ge-
setzt, und es fällt leichter, den Zeitpunkt 
für den Abschluss zu finden.

Tipps

«Das Schreiben sportlicher nehmen»

Monique Honegger
Leiterin des Schreibzentrums 
der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich. 
 

Wissenschaftler müssen 
ihre Arbeit heute immer 
wieder gegenüber Politik 
und Gesellschaft 
rechtfertigen. 


