
Urs Grüter, in Ihrem Projekt plädieren Sie dafür, dass 
akademisches und berufliches Schreiben Bestandteil 
eines Hochschulcurriculums sein muss. Was versprechen 
Sie sich davon?
Urs Grüter: Eine hohe Schreibkompetenz ist im Beruf und 
im Alltag sehr wichtig. Unsere Absolventinnen und Absol-
venten gehen hauptsächlich in die Industriepraxis und da 
gilt: Wer Karriere machen will, muss nicht nur ein guter 
Fachmann oder eine gute Fachfrau sein, sondern auch gut 
schreiben können. Einerseits geht es darum, unterneh-
mensintern seine Arbeit im richtigen Licht darzustellen 
und zum Beispiel Projekte vor der Geschäftsleitung über-
zeugend zu vertreten. Andererseits muss man seine Firma 
nach aussen repräsentieren, sei es in einer Präsentation, in 
der Korrespondenz mit Kunden, in einem Mitteilungs-
schreiben an die Öffentlichkeit, gegenüber Behörden und 
verschiedensten Gremien. Wichtig ist dabei unter ande-
rem das kondensierende und adressatengerechte Schrei-
ben. Oder anders ausgedrückt: Wie bringe ich das Wesent-
liche auf den Punkt und übermittle die Hauptbotschaft 
einfach, klar, verständlich und auf das Zielpublikum ange-
passt.

Der Fokus des vorliegenden Heftes ist INTERdisziplinari-
tät. In Ihrem Projekt geht es ums Schreiben in der eigenen 
Disziplin. Wo sehen Sie da das DAZWISCHEN? 
Der interdisziplinäre Ansatz besteht darin, dass die Studie-
renden Techniken und Modelle aus dem Sprach- und Kom-
munikationsbereich kennen und anwenden lernen, um 
sprachliche Herausforderungen im eigenen Fachbereich 
besser zu bewältigen. Das Kommunizieren funktioniert nur 
dann, wenn man sich in fremde Disziplinen hineinver- 
setzt und versucht, die Denkweisen und Grenzen anderer 
Fachbereiche zu verstehen. Man erkennt damit auch die 
Grenzen des eigenen Denkens in seiner Disziplin. Mit einer 
Baukommission beispielweise muss ich anders kommuni-
zieren als mit Bürgerinnen und Bürgern an einer Gemein-
deversammlung. Eine aktuelle Herausforderung für Stu-
dierende ist in diesem Zusammenhang auch der neue 
Studiengang Business Engineering Sustainable Energy 
Systems. Dieser ist komplett in Englisch gehalten: Hier ist 
Interdisziplinarität, also vernetztes Denken und Handeln 
besonders wichtig, ist doch das angelsächsische Schreiben 
und Denken anders als das deutsche. 

«Cogito ergo sum» respektiv im vorliegenden Projekt 
«Scribo ergo sum»: Inwieweit ist es wichtig, sich übers 
eigene Schreiben zu definieren?
Schreiben zwingt einen zum Denken. Strukturiertes Schrei-
ben gelingt nur, wenn ich fähig bin, strukturiert und analy-
tisch zu denken. Das prozessorientierte Schreiben bietet 
also gleichzeitig Unterstützung für die eigene Disziplin: 
Für eine Ingenieurin ist strukturiertes und analytisches 
Denken unabdingbar.

Sie sprechen von prozessorientiertem Schreiben. 
Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen?
Beim Schreiben geht es nicht nur um das Endprodukt, son-
dern auch um den Weg dahin. Den vermitteln wir mit Er-
kenntnissen aus der Schreibforschung und der Schreibpä-
dagogik. Die Studierenden bekommen technisch ausge-
drückt ein Tool an die Hand, mit dem sie das Schreiben für 
die Praxis in der eigenen Disziplin in einer «geschützten» 
Laborsituation erlernen können. Die Übungen werden mit 
konkreten Projekten im Studium verknüpft, was die Moti-
vation erhöht: Die Studierenden lernen in der Praxis und 
für die Praxis. Es geht zum Beispiel im ersten Studienjahr 
nicht nur darum, «richtig» schreiben zu lernen. Das Erlan-
gen einer hohen Schreibkompetenz erfordert nämlich viel 
mehr: Zum Beispiel wie ist ein Text aufgebaut, was bedeu-
tet Konsistenz und Textkohärenz, wie recherchiere ich rich-
tig und effizient, wo kann es Schreibblockaden geben und 
welche Strategien gibt es, sie zu lösen? 

Schreiben also als eine Form des selbstgesteuerten 
Lernens?
Ja, ganz klar. Im Schreibprozess ist daher auch die reflek-
tierende Komponente sehr wichtig, die mit verschiedenen 
Formen wie Peer-Review trainiert wird. Die Studierenden 
geben sich gegenseitig Feedback und lernen dadurch 
auch selbstkritisches Schreiben, was wiederum der Ent-
wicklung von Selbstsicherheit beim Schreiben dient. Da-

Strukturiertes Schreiben ist für angehende Ingenieure und  
Architekten karriererelevant. Wie Schreibkompetenz im Studium 
systematisch gefördert werden kann, zeigt Urs Grüter im Projekt 
«Writing Across the curriculum». Dabei wird nicht nur bei den 
Studierenden das Denken über die Grenzen der eigenen Disziplin 
hinaus gefördert. Auch die Sprach- und Fachdozierenden sind 
gefordert. 

im gespräch:  
Writing across the curricuLum
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Strukturiertes Schreiben gelingt nur, 
wenn ich fähig bin, strukturiert und 
analytisch zu denken.



Projektmodul Kontext 1 und 2

Im Projektmodul Kontext 1 wird Studierenden  

verschiedener Studienrichtungen Fach- und Kom- 

munikationswissen zur Erstellung einer wissen-

schaftsbasierten Dokumentation und zum 

mündlichen Präsentieren vermittelt. Damit lernen 

die Studierenden projektorientiertes und sys- 

tematisches Denken im interdisziplinären Umfeld.

Im darauf aufbauenden Projektmodul Kontext 2 

geht es um Sprachkompetenzen in der Berufs- 

praxis. Dabei werden praxisrelevante Textsorten, 

Rede- und Präsentationsmethoden sowie adres- 

satenorientiertes Schreiben vermittelt und die Um- 

setzung verbaler, nonverbaler und paraverbaler 

Mittel in verschiedenen mündlichen Kommunikati-

onssituationen erlernt.
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einen Eingriff in die akademische Freiheit eines Dozieren-
den. Dazu sind nicht alle gleichermassen bereit. Ein weite-
rer Knackpunkt ist die Frage, inwieweit das Einfordern der 
Schreibkompetenz Aufgabe des Fachdozierenden ist und 
wie weit die Unterstützung und beratende Funktion  
seitens der Sprachdozierenden gehen soll und welches die 
geeigneten Gefässe und Vermittlungsformen dafür sind. 
Eine wichtige Voraussetzung zur Klärung der Frage des 
«Wie viel» ist das enge Anbinden der Sprachdozierenden 
an die einzelnen Fachrichtungen, damit sie die Disziplin 
und das fachspezifische Denken vertieft kennenlernen 
und auf die damit verbundenen Herausforderungen ein-
gehen können. Im weiteren Verlauf des Projekts geht es 
nun also darum, konkrete Umsetzungsmassnahmen zu 
diskutieren, zu vereinbaren und sich gemeinsam auf den 
Weg zu machen, damit «Writing Across the Curriculum» 
seine Wirkung entfalten kann.

 Interview: Franziska Mattle Schaffhauser 

Urs Grüter plädiert für eine systematische Förderung der  
Schreibkompetenz im Studium. (Foto und Illustration Patrick Kälin)

mit beim selbstgesteuertem Lernen ein möglichst hoher 
Output generiert werden kann, sprechen wir in der Didak-
tik auch von «scaffolding»  : Der Dozent holt die Studie-
renden bei ihrem aktuellen Wissensstand ab und versucht 
mit Denkanstössen und anderen Hilfestellungen eine Brü-
cke zum angestrebten Wissen zu schlagen. Dank diesem 
didaktischen Vorgehen kann sehr gut auf die individuellen 
Bedürfnisse des Einzelnen eingegangen werden. 

Ihr Projekt zeigt, dass Dozierende der Kommunikations-
wissenschaften und der Ingenieur- und Architektur-
wissenschaften eng zusammenarbeiten müssen, um für 
schriftliche Endprodukte ein hohes Niveau zu erreichen. 
Dazu braucht es auch eine gewisse «unité de doctrine» in 
den Abteilungen. Welche Benefits ergeben sich für die 
Dozierenden? 
Für die Dozierenden ergibt sich ganz klar eine Win-Win-Si-
tuation: Die Dozierenden der Kommunikationswissen-
schaften lernen viel über die Inhalte der Ingenieur-Diszip-
linen und die Fachdozierenden aus den Ingenieur- und 
Architekturwissenschaften lernen den State of the Art im 

sprachlichen Bereich kennen. Das Projekt führt also zur 
Annäherung und fördert dadurch das gegenseitige Ver-
ständnis für die jeweils andere Disziplin und Denkweise. 
Die Dozierenden entwickeln eine gemeinsame Haltung zur 
Funktion der schriftlichen und mündlichen Kommunika-
tion. Zudem ermöglicht der gemeinsame Weg eine kon-
tinuierliche und systematische Weiterentwicklung der 
Schreibkompetenz von Studierenden vom ersten Semester 
an bis zum Abschluss des Studiums mit der Bachelorarbeit. 
Das Einfordern eines verbindlichen Minimalstandards in 
den Abteilungen in Bezug auf Inhalt und Form von schrift-
lichen Arbeiten gibt auch dem Studierenden mehr Sicher-
heit, da er weiss, was von ihm erwartet wird. 

Wo sehen Sie Knackpunkte in dieser Zusammenarbeit?
Ein Knackpunkt besteht darin, bei allen Dozierenden der 
verschiedenen Fachrichtungen ein gleiches Grundver-
ständnis für die Bedeutung der schriftlichen und mündli-
chen Sprachkompetenz von Studierenden zu entwickeln. 
Darüber bestehen teils unterschiedliche Auffassungen. 
Zudem bedeutet das Ziel, eine gewisse «unité de doctrine» 
bei der Beurteilung der schriftlichen Produkte zu erreichen, 

Schreiben als Prozess.


