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Vorbemerkung 

0 Vorbemerkung 

Die vorliegende Materialsammlung ist im Kontext der Maßnahmen zur Quali-
tätsentwicklung und Qualitätssicherung von Unterricht in der Sekundarstufe I 
entstanden. 

Sie ist die dritte Veröffentlichung aus der Perspektive des Faches Deutsch. Die 
Titel der ersten beiden Publikationen lauten: 

• Einführung in die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von Unter-
richt und schulinterner Umgang mit Aufgabenbeispielen und Parallelarbei-
ten. 

• Förderung von Lernprozessen im Deutschunterricht. 

Bei allen drei Publikationen handelt es sich um Materialien für Moderatoren, 
Fachberater oder Fachleiter, die im Rahmen von Lehrerfort- und -ausbildung 
tätig sind und für die Weiterentwicklung des Deutschunterrichts und die Förde-
rung des fachlichen Diskurses Anregungen und konkrete Moderationsmateria-
lien suchen. 

Vorsitzende von Fachkonferenzen, regionale Arbeitskreise und lokale oder re-
gionale Netzwerke können die Materialien ebenfalls gewinnbringend nutzen. 

Ziel dieser Veröffentlichung ist es, die Schreibkompetenz der Schülerinnen und 
Schüler zu fördern. In enger Orientierung an den Richtlinien und Lehrplänen für 
das Fach Deutsch in allen Schulformen der Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen wird Rechtschreiben mit Schreiben verbunden. „Schreiben und 
Rechtschreiben gehören zusammen, denn Rechtschreiben muss dem gesam-
ten Schreibprozess funktional verbunden bleiben.“1 

Daher enthält der Band sowohl Anregungen zur Förderung der Schreibkompe-
tenz und zur Schreibberatung als auch zur Förderung der Rechtschreibkompe-
tenz. 

Im ersten Kapitel „Förderung der Schreibkompetenz“ geht es um den Zusam-
menhang von Lern- und Schreibstrategien und einen Vorschlag, den Begriff der 
Schreibkompetenz als Fähigkeitskompetenz inhaltlich zu füllen. Weiter werden 
schulische Schreibstrategien und ein Schreibprozessmodell sowie Schreibpro-
zessphasen und Schritte zur Entfaltung von Schreibstrategien im Unterricht 
vorgestellt. 

Das Kapitel 2 bietet Anregungen zur „Förderung von Schreibprozessen durch 
Schreibberatung“. In engem Bezug zu den Aussagen der Richtlinien und Lehr-
pläne finden sich zunächst Ausführungen zu schreibdidaktischen Grundsätzen 
und den daraus folgenden unterrichtspraktischen Konsequenzen. Der Schreib-
beratung, der Bewertung im Zusammenhang mit Kriterien und Kriterien-
                                            
1 Sekundarstufe I, Richtlinien und Lehrpläne Deutsch. Schriftenreihe Schule in NRW Nr. 3107. 

Hrsg.: Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW. Ritterbach, 
Frechen 1998, S. 36. 
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Vorbemerkung 

gebrauch, sowie der Beratung und Selbstbewertung ist ein weiterer Abschnitt 
gewidmet. Formen und Verfahren der Schreibberatung, Hinweise auf besonde-
re „Schreibschwierigkeiten“ sowie eine Zusammenstellung erfolgreicher Metho-
den, Arbeitsformen und Strategien zur Förderung der Schreibkompetenz bilden 
den Schwerpunkt dieses Kapitels, das über den Deutschunterricht hinaus Anre-
gungen zur Förderung der deutschen Sprache als Aufgabe des Unterrichts in 
allen Fächern enthält. 

Im dritten Kapitel wird auf der Basis der Ausführungen zur Förderung von 
Schreibkompetenz und zur Schreibberatung ein „Moderationspfad“ als Anre-
gungen für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der 
Lehrerbildung vorgestellt. Kern des „Moderationspfades“ sind typische schuli-
sche „Schreibschwierigkeiten“, die sie kennzeichnenden Probleme und Hinwei-
se für mögliche Hilfestellungen. 

Zur „Förderung der Rechtschreibkompetenz“ gibt das vierte Kapitel konkrete 
Hilfestellungen. Neben Informationen zu Grundlagen des Rechtschreibunter-
richts, curricularen Aspekten und Tipps zum Rechtschreiben, werden Schreib- 
und Korrekturstrategien vorgestellt, über die Schülerinnen und Schüler grund-
sätzlich verfügen sollten um zu erkennen, dass es sich bei ihrer eigenen Recht-
schreibkompetenz nicht um ein „Schicksal“ sondern um ein Problem handelt, an 
dessen Lösung sie selbst aktiv und erfolgreich mitwirken können. 
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Förderung der Schreibkompetenz 

Gregor Neuhaus 

1 Förderung der Schreibkompetenz 

1.1 Lernstrategien und Schreibstrategien 

Lernen, Denken, Schreiben und Lesen sind eng miteinander verknüpfte kogniti-
ve Prozesse. Sie sind in höchstem Maße voneinander abhängig und fördern 
sich gegenseitig, insbesondere auch in schulischen Lernprozessen. 

Wenn im Gang der Gedanken Abschnitte - einzelne Schritte - gemacht werden, 
so ist dies nach Humboldt Denken. Beim Lernen - verstanden als problemlö-
sende kognitive Aktivität - können ebenfalls erkennbare Teiltätigkeiten unter-
schieden werden, wenn es auch immer ein ganzheitlicher Prozess bleiben wird. 

Für die Lernkompetenz sind Lernstrategien zentral. Sie unterstützen die Pla-
nung, Überwachung und Kontrolle von Teilhandlungen des Lernprozesses. Es 
handelt sich also um metakognitive Prozesse, die das Lernen steuern. 

Lernstrategien und Schreibstrategien können analog betrachtet werden. In der 
folgenden Übersicht kann das Wort „Lernstrategien“ auch durch das Wort 
„Schreibstrategien“ ersetzt werden. 

Merkmale von Lernstrategien und Schreibstrategien sind: 

• Es handelt sich um kognitive Prozeduren. 

• Sie werden in Abhängigkeit von bestimmten Zielen gewählt und 
angewendet. 

• Sie sind komplex und bestehen aus Teilhandlungen. 

• Die Teilhandlungen werden in bestimmten Reihenfolgen und aufeinander 
aufbauend angewendet. 

• Sie werden sowohl intuitiv als auch bewusst gehandhabt. Sie können als 
Strategiewissen gespeichert und aufgerufen werden. 

• Das Strategiewissen beinhaltet metakognitive Kontrollprozesse für ver-
schiedene Phasen des Lernprozesses. 

• Lernstrategien beinhalten „Anweisungen“, die als „wenn-dann“-Regeln 
dargestellt werden können. 

1.2 Schreibstrategien in der Schulpraxis  

Schreibstrategien sind als alltägliche Schrittfolgen aus schulischen Lernprozes-
sen bekannt, bisher aber noch zu wenig systematisch untersucht und beschrie-
ben. Wir kennen aus der Schule vielleicht die folgenden Typen, die aber nur 
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selten als Strategiewissen zum kognitiven Bestand der Schreibkompetenz ge-
hören. 

Schreibstrategien in der Schule: 

• Perlenketten-Strategie: Schreiben von Einfall zu Einfall, von Satz zu Satz, 
manchmal miteinander verhakt. 

• Drauflosschreiben: Ein Thema löst einen Schreib-“flow“ aus, dem der 
Schreibende folgt. 

• Durchhangeln: Ohne Konzept und Gedankensammlung wird ein erster 
Text verfasst. 

• Versionen-Schreiben: Zu einem Einfall wird eine erste Version verfasst, 
diese regt zur zweiten Version an, eventuell zu einer dritten ... (nur bei klei-
nen Textformen gebräuchlich). 

• Maurerstrategie: Satz auf Satz geschichtete Gedankengänge werden aus-
gefeilt, ein Text nach und nach entwickelt. 

• Immer-dem-Muster-nach: Eine formale Vorgabe löst in der Anwendung auf 
ein Thema einen oft überraschenden Gedankengang und Text aus. Beispie-
le: Elfchen/Serielle Texte (Ich weiß ..., Ich frage mich ..., Ich erinnere 
mich ..., )/TABZ-Texte: These, Argument, Beispiel, Zusammenfassung/ 
Viersatz-Muster: HS, HS + NS, NS + HS, HS/30-Worte-Satz. 

• Standard-Strategie: Zu einem Thema wird nach einer Phase des Überle-
gens in einer Aktion ein Text verfasst. Dies ist wohl die schulübliche Grund-
form des Schreibunterrichts. 

• Textmuster-Training: Erarbeitete Textordnungsmuster werden eingeübt 
und automatisiert. 

• Geplantes Schreiben: Nach einem Stichwortgerüst oder nach einer Gliede-
rung wird eine erste Textfassung ausgearbeitet, eventuell später überarbei-
tet, neu gefasst. 

• Exposee-Schreiben: Die Leitlinie für einen später zu erstellenden Text wird 
ausformuliert. 

• Systematisches Schreiben: Teilschritte des Lern- und Schreibprozesses 
werden planvoll nacheinander ausgeführt. 

• Im-Kopf-Planen: Nach längerer inhaltlicher Auseinandersetzung mit einem 
Thema wird ein Text direkt „runtergeschrieben“. 

• Entwickelndes Schreiben (heuristisches Schreiben): Aus verschiedenen 
zusammengetragenen Texten und Materialien wird ein eigener Gedanken-
gang in einem eigenen Text dargestellt. Zum Schreibbeginn stehen weder 
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der Inhalt noch die Struktur des Textes fest. Das Schreiben pendelt zwi-
schen verschiedenen Materialien hin und her, bis es unter einen Hut ge-
bracht werden kann (Collecting + Connecting). 

• Kreatives Schreiben (nach Clustern, Mind Maps): Aus nicht-linear notier-
ten Ideenkernen und Gedankennetzen, die assoziativ erstellt werden, ent-
steht ein „Gefühl“ für eine mögliche Richtung des Textes, der dann - dieser 
„Eingebung“ folgend - in die lineare Form gebracht wird. 

• Kooperatives Schreiben/Schreibberatung: Hier wird Schreiben als eine 
Sozialform des Unterrichts aufgefasst. In Schreibkonferenzen, durch au-
thentische Leserreaktionen, mit rollenspielartigen Beratungen, durch 
„Experten“-Gutachten, durch Textinterviews, Textlupen und andere 
Feedback-Formen werden intensive Auseinandersetzungen mit den 
Themen und den Texten arrangiert. 

1.3 Schreibstrategienerwerb und Schreibkompetenz 

Für den Erwerb von Schreibstrategien im Unterricht wird man grundsätzlich 
sechs verschiedene Lernniveaus unterscheiden können, ohne die entwickeltere 
Schreibstrategien nicht ausgebildet werden können. 

Entwicklung von Schreibstrategien: 

Entstehungssituation: Eng gebunden an die inhaltliche und thematische Ar-
beit im Unterricht werden verschiedene schriftliche Verfahren gebraucht, neu 
eingeführt oder erweitert. Die gewählte Schreibstrategie selbst wird weniger 
thematisiert. 

Modellbeobachtung: An gelungenen Beispielen werden einzelne Prozeduren 
vorgeführt und die Aufmerksamkeit nun auch auf die erfolgreichen Methoden 
gelenkt. 

Anwendung: In ähnlichen Situationen wird in engem zeitlichen Zusammen-
hang die Prozedur erneut ausgeführt. Nun aber mit Betonung auch auf dem 
methodischen Aspekt. 

Rückblick: Nach dem inhaltlichen Abschluss der Arbeit wird in einem Rückblick 
der sachliche und methodische Ertrag in einer metakognitiven Reflexion bewer-
tet. Elemente einer Schreibstrategie werden klar gekennzeichnet und methodi-
sche Teiloperationen werden herausgehoben. 

Festigung: Die gewählte Schreibstrategie wird als eine Kombination verschie-
dener methodischer Schritte - in Abhängigkeit von einem Schreibziel - als 
Lernwissen explizit festgehalten. 

Transfer: In künftigen Anwendungssituationen wird der Gebrauch bekannter 
Prozeduren ausdrücklich angeregt. Methodische Reflexionen begleiten den 
Lernprozess. 
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Schreibdidaktische Konzeptionen sind - wie jeder Praktiker weiß - sehr hetero-
gen. Die Heterogenität spiegelt hier die Tatsache wider, dass Schreiben selbst 
eine außerordentlich komplexe Handlungsform ist, der zahlreiche verschiedene 
Zugangsweisen, Verlaufsformen und Ergebnisse eigen sind. Schreiben ist oft 
kognitive Schwerarbeit, nicht nur für Schülerinnen und Schüler. 

Als Ziel der schreibdidaktischen Bemühungen lässt sich vor dem Hintergrund 
der jüngeren Schreibforschung1 aber deutlicher definieren, was unter dem Beg-
riff Schreibkompetenz eigentlich verstanden werden soll. Hier wird von der 
folgenden Arbeitsdefinition ausgegangen: 

Schreibkompetenz ist die zielgerichtete Fähigkeit, Texte herzustellen, indem 
das Schreiben fortlaufend und bewusst durch die folgenden Elemente ge-
steuert wird: 

• die thematischen und kommunikativen Ziele,  
• die gesammelten und geordneten Sachverhalte,  
• das Wissen um die Prozess-Schritte des Schreibens,  
• die Auswahl angemessener Schreibstrategien, 
• die Kenntnis geeigneter Textmuster, 
• die Beherrschung spezieller Prozeduren und kooperativer Arbeitsweisen. 

1.4 Die Standard-Strategie - eine Schreibroutine der Schule 

Die Schreibkompetenz ist offensichtlich eine höchst komplexe Fähigkeit, die nur 
mit sorgfältiger, intensiver und langfristiger Förderung weiterentwickelt werden 
kann.  

Dazu bedarf es erkennbar zunächst einer deutlichen Reduktion der Komplexität 
für die Lernenden, ohne die Komplexität allerdings ganz aufzuheben.  

In verschiedenen Untersuchungen zum schulischen Schreibunterricht2 ist wie-
derholt festgestellt worden, dass typische Muster des Schreibens in der Schule 
häufig darin bestehen, dass zu einem Thema nach einer Phase der Vorberei-
tung in einer Aktion ein Text verfasst wird.  

Dazu werden nach der Themenstellung im Unterrichtsgespräch bestimmte 
Begriffe und Problemgehalte des Themas bedacht (manchmal nur „ange-
dacht“), stichwortartig an der Tafel festgehalten und eventuell schon in eine 
gedankliche Reihenfolge gebracht.  

                                            
1 Vgl. die im Folgenden zitierte Literatur. 
2 Portmann, P. R.: Zur Pilotfunktion bewussten Lernens. In: Eisenberg/Klotz (Hrsg.): Sprache 

gebrauchen – Sprachwissen erwerben. Stuttgart 1993, S. 97 – 117. Ebenso Ludwig, Otto: Der 
Unterricht findet nicht statt. Zur Schreibpraxis der reformierten Oberstufe. In: Norm, Moral und 
Didaktik – Die Linguistik und ihre Schmuddelkinder. Hrsg. von Peyer, A./Portmann, P. R. Tü-
bingen 1996, S. 221 – 240. 
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Häufig werden im Unterricht Anweisungen für die Ausarbeitung des Textes als 
Ordnungsliste entwickelt, die später von den Schreiberinnen und Schreibern 
abgearbeitet wird. 

Ist eine komplexere Schreibaufgabe zu lösen, wird zumeist die Auseinanderset-
zung mit der Thematik (häufig ist es ein Text) ausgeweitet auf mehrere Stun-
den.  

Anschließend wird zu Hause oder in der restlichen bzw. folgenden Unterrichts-
stunde das Erarbeitete „verschriftlicht“. 

Der zu verfassende Text erhält dann den Charakter einer Leistungskontrolle, in 
der die drei Hauptgegenstandsfelder des Deutschunterrichts - Umgang mit Tex-
ten, Reflexion über Sprache und Schriftliche Produktion - in idealer Weise über-
prüfbar werden sollen. 

Nicht umsonst hat sich deshalb die an einen Text gebundene schriftliche Analy-
se zur Paradeform der Abituraufsätze quer durch die Bundesländer entwickeln 
können. Am Ende der Sekundarstufe I gehört die Textanalyse ebenfalls zu den 
Königsdisziplinen.1 

Regelmäßig werden die verfassten/korrigierten Texte nachbereitend auf sachli-
che, thematische und sprachliche Stärken und Mängel hin untersucht, wobei die 
inhaltlichen Aspekte der „Darstellungs- und Verstehensleistung“ im Vordergrund 
der Reflexion stehen. 

Schritte der Standard-Strategie: 

• Thematische Festlegung 
• Inhaltliche Klärung 
• Gedankliche Linienführung 
• Textuelle Konventionen 
• Verschriftlichung 
• Verbesserungsperspektiven 

Einwände und Bedenken gegen die Standard-Strategie 

• „So wird und - so kann auch nicht schreiben gelernt werden“ 
Otto Ludwig ( 1996), S. 233 

• „ein kleinschrittiges, extrem lehrer- bzw. lehrbuchgesteuertes Frage-
Antwort-Spiel, das ich ein Textverhör nenne“ 
Ulf Abraham (1994), S. 76 

• Schreiben wird reduziert auf die Reproduktion, das Aufzeichnen von 
bereitliegendem Wissen. 

                                            
1 Ulf Abraham diskutiert diese Schreibpraxis unter der Überschrift „Textverhör“ als ein „Ritual 

der Wahrheitsfindung“ auf bedenkenswerte Weise: ders.: Lesearten – Schreibarten. Stuttgart 
1994, S. 76 – 116. 
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• Schreiben wird reduziert auf die Erfüllung textueller Konventionen. 

• Dem Schreiben werden damit wesentliche Dimensionen abgeschnitten: 
− der kommunikative Bezug auf einen (potentiellen) Leser  

− der authentische Ausdruck persönlicher Gedanken 

− die Findung und Bildung neuer Gedanken im Schreibvorgang (heuristi-
sches Schreiben) 

• Texte als Produkte werden nicht als sprachliche Einheit aufgefasst, sondern 
zu einer Art Rechenoperation, in der verschiedene Schritte nacheinander 
abgearbeitet werden. Diese Texte sind außerhalb der Schule oft ungenieß-
bar. 

• Die Arbeit am Text selbst wird durch die Suche nach Ideen zum Thema ver-
nachlässigt. 

• Das Durcharbeiten einzelner Gedanken, die Berücksichtigung anderer 
Sichtweisen und die Suche nach neuen Gedanken, die in den eigenen Text 
eingearbeitet werden könnten, kommt kaum noch vor. 

• Die für die Schreibkompetenz entscheidend wichtige Rekursivität, das Hin 
und Her zwischen dem bereits Gewussten und dem noch zu Klärenden, 
entfällt zwangsläufig. 

• Metakognitive Kontrollprozesse reduzieren sich auf das Abarbeiten 
routinisierter Schreibschemata. 

• Was als Hilfe für unsichere Schreiber gedacht ist, verkehrt sich oft in eine 
Gängelung - für alle Schreiber. 

• Prätextuelle und posttextuelle Schreibphasen und Schreib-Teilstrategien 
werden an den Rand gedrängt. 

• Planende und gestaltfindende Arbeitsschritte werden zu riskanten, weil zeit-
fressenden Strategien. 
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1.5 Ein Schreibprozessmodell für die Schule 

 
 
 Verstehen Metakognitive  Verfassen 
 Steuerung  
 (Soll-Ist-Vergleiche) 
 
 
 

Schreibmotiv/Schreibziel 
 
 
 Loops 
 
 
 
 
 
 Probleme  Produkte 
 
 Sachproblem Prozeduren Sachklärung 
  (Collecting + Connecting) 
Thematische Intention  Thematische Klärung 
 
Darstellungsproblem  Darstellungsklärung 
 
 
Mentale Strukturen  Materialisierungen 
 
 
 
 
 Loops 
 
 
 Texten 
 
 
 Prozessreflexion 
 
 
 Schreibstrategiewissen 
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Leitende Gedanken zum Schreibprozessmodell - Erläuterungen 

Zweispurigkeit 
Der erste zentrale Gedanke der Schreibprozessforschung, dass Schreiben im-
mer ein Hin- und Her sein soll zwischen den zwei Spuren „Verstehen und Ver-
fassen“ (also Arbeit am Problem und Arbeit am Text), wird in diesem Modell 
dadurch verdeutlicht, dass die beiden Arbeitsfelder unter den Begriffen „Prob-
leme“ und „Produkte“ gegenübergestellt wurden.  

Loops 
Diese beiden Felder sind in der prätextuellen Arbeit eng miteinander zu ver-
knüpfen. Für diese Verknüpfung wurde hier der Begriff „Loops“ entlehnt1. Er 
soll das bewusste und wiederholte Wechseln zwischen den verschiedenen Ar-
beitsfeldern in der Schreibvorbereitung festhalten. Loops stehen für den zweiten 
zentralen Gedanken der Schreibprozessforschung. Diese Arbeit wird oft eher 
extensiv begonnen. D. Murray bezeichnet mit dem Begriffspaar „Collecting“ 
(Wissen bereitstellen) und „Connecting“2 (Wissen organisieren) diese Prozedu-
ren recht einprägsam. 

Metakognition 
Nur, wenn es im Lernprozess gelingt, das Ping-Pong-Spiel zwischen „Sachen 
klären“ und „Texte schreiben“ klug zu organisieren, kann die metakognitive 
Steuerung des Schreibprozesses (der dritte zentrale Gedanke der Schreibpro-
zessforschung) gefördert werden. Metakognitive Prozesse können sehr simpel 
sein, wenn sie sich z. B. auf das Austauschen, Streichen oder Ergänzen einzel-
ner Worte beziehen. Es kann sich aber auch um große „strategische“ Überle-
gungen zur Textorganisation und thematischen Klärung handeln. Immer wird 
die metakognitive Steuerung in Soll-Ist-Vergleichen bestehen. Diese selbst sind 
abhängig von der Verfügbarkeit geeigneter Beurteilungskriterien. So vermutet 
Portmann wohl zu recht, „dass metakognitive Reife nicht zu haben ist ohne den 
Unterbau solchen Wissens über sozial mehr oder weniger abgesicherte Stan-
dards, über Text- und Stilnormen.“3 Ohne die Fähigkeit zur Selbstbeurteilung 
kann es kaum zu wirksamen Textüberarbeitungen kommen. Das Erforschen der 
eigenen Textentwürfe und Planungen aus der Leserrolle, das Zurückblicken 
und Vorausdenken braucht seinen Platz und einen langen Atem. 

Schreiben und Texten 
Nach den mehr oder weniger umfangreichen Vorarbeiten beginnt in einem in-
tensiven und oft schwierigen Linearisierungsprozess das eigentliche „Texten“. 
Mit diesem bewusst vom Begriff „Schreiben“ unterschiedenen Prozessschritt 
soll der vierte zentrale Gedanke der Schreibprozessforschung hervorgehoben 
werden: Schreiben beginnt lange vor dem Texten. Aus mentalen Modellen 
und grob geplanten Gliederungen entsteht buchstäblich ein nunmehr hoffentlich 
angemessener, kohärenter, authentischer und verständlicher Text.  
                                            
1 Hier der interessanten Anleitung Gerd Bräuers entwendet, der diesen Begriff allerdings anders 

gebraucht: Bräuer, Gerd: Schreiben als reflexive Praxis, Tagebuch, Arbeitsjournal, Portfolio. 
Freiburg 2000, S. 57 ff. Bereiter benutzt diesen Begriff im hier gemeinten Sinne. 

2 Bräuer, Gerd: Schreibend lernen, Grundlagen einer theoretischen und praktischen Schreibpä-
dagogik. Innsbruck 1998, S. 30. 

3 Portmann, R. R.: Zur Pilotfunktion bewussten Lernens, a. a. O., S. 106. 
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Schreiben und Denken - Wissen schaffendes Schreiben 
Mit der Formel „Das Schreiben konstruiert das Denken neu“ ist die überra-
gende Bedeutung des Schreibens für zahlreiche Lernprozesse zutreffend fest-
gehalten.1 Schriftlichkeit treibt das Denken an, macht es genauer, klarer, gülti-
ger. Der enge Bezug zwischen mentalen Strukturen und den Materialisierungs-
erfordernissen im konkreten Text soll diesen fünften Grundgedanken festhalten. 
Deshalb wird eine gewisse Dichte vielfältiger Schreibtätigkeiten in der Schule 
auch ohne weiteres didaktisches Tun einen erheblichen Förderungseffekt ha-
ben. Vielfältige Schreiberfahrungen trainieren die Schreibflüssigkeit naturgemäß 
in hohem Maße, insbesondere wenn sie begleitet werden durch beratende Hil-
fen der Lehrenden. Günstig erweisen sich hier auch immer wieder die vielen 
Möglichkeiten des freien Schreibens. Solche Schreibaufgaben erfordern nur 
geringe vorbereitende Arbeiten der Wissensorganisation, zeigen sich aber für 
die Schreibkompetenzentwicklung als ungeheuer fruchtbar. Nicht nur für die 
Entwicklung der authentischen „Handschrift“ der Lernenden, sondern auch im-
mer dann, wenn die ersten freien Texte zu einem Thema im Schreibprozess 
wieder aufgegriffen werden, zum Beispiel als Anregung, als roter Faden oder 
als Steinbruch für weitere Fragen.2 

Prozessreflexion - Arbeitsrückblick 
Die posttextuellen Arbeitsphasen sind für die Ausbildung von Schreibstrategien 
unerlässlich. Schreibstrategien können nicht direkt gelehrt werden, sie werden 
im Schreibprozess gewonnen. Das heißt, dass nur durch eine nachgängige Re-
flexion der Arbeitsschritte bestimmte erfolgreiche Prozeduren in das Schreibre-
pertoire aufgenommen werden. Methodisches Kompetenz ergibt sich immer 
dann, wenn bewusst die Prozesse reflektiert werden, einzelne Techniken und 
Prozeduren noch einmal geprüft werden und damit in der „Werkzeugkiste“ in-
terventarisiert werden können. Für weitere Schreibvorhaben können Lernende 
nach und nach immer sicherer auf diese Prozeduren zurückgreifen und sie 
möglichst zweckvoll in einer neuen Schreibstrategie kombinieren. 

Die direkte Lehrbarkeit und der Erwerb methodischer Kenntnisse außerhalb des 
unterrichtlichen Kontextes wird mit einigem Recht bezweifelt, wenn auch Me-
thoden-Trainings en vogue3 zu sein scheinen. Als Erfahrungswissen über er-
folgreich verlaufene Problemlösungswege wird es wohl eher indirekt und in 
nachträglicher Reflexion gewonnen.4 

                                            
1 Vgl. insbesondere die Empfehlung „Förderung der deutschen Sprache als Aufgabe des Unter-

richts in allen Fächern“. Schriftenreihe: Schule in NRW Nr. 5008. Hrsg.: Ministerium für Schu-
le, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW. Ritterbach, Frechen 1999. S. 7 – 13. 

2 Vgl. z. B. Bräuer, G.: Schreiben als reflexive Praxis. Tagebuch, Arbeitsjournal, Portfolio. Frei-
burg 2000; Brenner, G.: Kreatives Schreiben. Ein Leitfaden für die Praxis. Freiburg 1990; 
Liebnau, U.: Eigensinn. Kreatives Schreiben – Anregungen und Methoden. Frankfrut 1995; 
Haas, G.: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. Seelze 1997; Fritz-
sche, J.: Schreibwerkstatt. Stuttgart 1989. 

3 Allen voran: Klippert, H.: Methodentraining. Weinheim und Basel 1994. 
4 Vgl. Portmann, P. R.: a. a. O., S. 106. 
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1.6 Schreibprozessphasen und Schritte zur Entfaltung von Schreibstra-
tegien im Unterricht 

Vor dem Hintergrund dieses Modells und der schreibdidaktischen Möglichkeiten 
lässt sich zur Entwicklung von Schreibstrategien mit einer gewissen Sicherheit 
sagen, dass sie schwerlich als Einheitsstrategie konzipiert werden können. In 
der tatsächlichen Schreibpraxis (nicht nur in der Schule) werden verschiedene 
Schreibstrategien genutzt, in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen des 
Schreibens, wie sie im Unterricht jeweils definiert werden. Auch Schreibstrate-
gien, wie sie von verschiedenen Schreibprozessmodellen nahegelegt werden 
(z. B. Denken - Planen - Umsetzen - Korrigieren), treffen sicher nicht die Vielfalt 
möglicher methodischer Schritte im Schreibprozess. So kann beispielsweise 
auch ein erstes Drauflos-Schreiben zu einem nur rudimentär begriffenen Sach-
verhalt eine nützliche Schreibstrategie sein, wenn es zuerst nur darum gehen 
soll, mit einer Sache „warm“ zu werden. Die verschiedenen Schreibstrategien 
werden sich nur darin unterscheiden, wie sie die möglichen Teilschritte des 
Schreibens kombinieren, wie viel Zeit und Energie in die jeweiligen Teilschritte 
investiert wird und wodurch sich die verschiedenen Teilschritte materiell doku-
mentieren. 

Es wird zudem davon ausgegangen, dass unterrichtliche Teilschritte dem kom-
plexen Schreibprozess mehr oder weniger analog folgen, insbesondere in der 
Beachtung prätextueller Vorarbeiten und posttextueller Strategieerarbeitungen. 
Abweichungen sind dennoch auch im Unterricht möglich und oft sinnvoll. Das 
Modell versteht sich hier so, dass es möglichst vollständig die denkbaren Pha-
sen definiert. Selbstverständlich können diese nicht in allen Fällen und allen 
Alterstufen Beachtung finden. Es wird eher so sein, dass jeweils gezielt einzel-
ne Prozessschritte besonders in den methodischen Arrangements betont wer-
den.  

Das 10-Schritte-Modell, das auf der folgenden Seite vorgestellt wird, bildet den 
Schreibprozess naturgemäß linear ab. Die oben erwähnten Loops sind folglich 
mitzubedenken, können aber in diesem Modell aus Gründen der Übersichtlich-
keit nicht erneut abgebildet werden.  

Das Modell beinhaltet in den vorgeschlagenen Teilschritten der Schreibstrategie 
verschiedene Prozeduren. Diese wiederum enthalten die rekursiven Schleifen.  

In den drei Spalten des Modell werden die allgemeindidaktischen Schritte paral-
lel zu den Schreibprozessschritten aufgeführt. Geeignete methodische Elemen-
te und Arbeitstechniken sind diesen Schreibprozessschritten in einer dritten 
Spalte zugeordnet. Sie können nicht vollständig erfasst werden, sollen aber 
verdeutlichen, welche Prozeduren jeweils nützlich für die einzelnen Phasen sein 
könnten.  

Da es sich zum Teil auch um wenig bekannte Methoden handelt, sei in diesem 
Zusammenhang auf die inzwischen in den neueren Lehrwerken ausgewiesenen 
Arbeitstechniken verwiesen. Ebenso nützlich sind auch allgemeine Methoden-
sammlungen, so zum Beispiel die „Methodensammlung“ des Landesinstituts für 
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Schule und Weiterbildung.1 Ansonsten finden sich einige der genannten 
schreibpädagogischen Verfahren bei Gerd Bräuer (1998) und im Kapitel 2 der 
vorliegenden Veröffentlichung2. 

Grundsätzlich bleibt in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass es nicht auf 
die Originalität der Methoden und Arbeitstechniken ankommt, sondern auf die 
didaktischen Arrangements des Unterrichtsvorhabens, das prozessorientiert, 
methodenbewusst und für Lernende transparent angelegt sein soll. 

                                            
1 Brauneck, P. u. a.: Methodensammlung. Anregungen und Beispiele für die Moderation. Lan-

desinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): DruckVerlag Kettler, Bönen 1995. 
2 Bräuer, G.: Schreibend lernen. Grundlagen einer theoretischen und praktischen Schreibpäda-

gogik. Innsbruck 1998. 
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Lernschritt Schreibprozessphase Typische Schritte zur Entfal-

tung der Schreibstrategie 
Thematische Begegnung 
 

Schreibmotivation  
Themenfindung 
(möglichst von Schülern mitent-
wickelte Aufgaben im Rahmen 
des Unterichtsvorhabens) 

Think-on-paper-Techniken: 
Meinungen, Thesen, Zitate, 
Skizzen, Stichworte, Gedanken, 
Fragen, Eindrücke, Gefühle, 
Stimmungen, Probleme, Cluster, 
Brainstorming, Mind-Mapping, 
Zettellawine, 635-Methode, I-
deenkette, Wort-/ Bildcollagen, 
Kurztexte, Anfänge, Versio-
nen,.... 

Vertiefung und Verwicklung 
 
 
 
 

Schreibaufgabe- und Schreib-
problemklärung: 
• Sachproblem 
• Thematische Intention 
• Darstellungsproblem 
 
extensiv 

Überschriftkompression, Frage-
listen, Themeninterview, 
Schreibplan, Stoffaspekte auftei-
len bzw. eingrenzen, To-Do-
Liste, Notizzettel, Aufarbeitung 
vorhandener Diskurse, Suche 
weiterer Aspekte, Sammeln von 
Ideen, Stichworte, Plakate, 
Suchraster  

Entwicklung und innere Dy-
namik 
 
 

Logisch-semantische Klärung, 
Präzisierung der Schreibper-
spektive, Textkonzept und 
Grobplanung („knowing that“) 

Leitgedanken, Leitbegriffe, The-
sen, 
Gedankenfolgen, 
Wesentliches-Unwesentliches 

Klärung und Strukturbildung: 
Mentale Modelle, Gliederun-
gen, Gedankenfolgen 

Linearisierungsplan: 
strukturfolgend, 
strukturentwickend 
intensiv  

Gliederungen, Textbilder, Stich-
wortgerüste, roter Faden, Expo-
see, 
„Ausführungsmodell“=laut den-
kende Mitschüler/Lehrer 

Klärung und Strukturbildung: 
Textmusterstudien 

Textmuster-Know-how 
Vergleichende Rezeption und 
Analyse von Textmustern 

Strukturmodelle, Exposee, Modi-
fikation der Gliederung 
 

Materialisierungen, Versionen 
 
 

Textausführungen, Bausteine 
und Versionen, Anfänge und 
Schlüsse, Vorschreiben  

Erstentwurf: Schreiben – einsam 
und als Sozialform (Schreibkon-
ferenzen/Schreibgruppen), Ping-
Pong, Etappen, Leserbriefe, 
Vorkorrektur, Schreibberatung 

Bearbeitungen  
 
 
 

Überarbeitungen, Korrekturen, 
Berichtigungen, Umarbeitungen, 
Veröffentlichungen, Schreibbera-
tungen und –konferenzen, Text-
lupen, Checks,.... 

Individuell: Lesen (auch laut), 
Vergleichen, Prüfen mit Check-
listen, Do- und Don’t-Gebote 
beachten, Mikro- und Makroar-
beiten; Rezeptionen, kriterienge-
leitete Beratungen  

Dokumentationen 
Sicherungen 
 

Reinschrift Ergebnissammlungen gelunge-
ner Texte, Portfolios, reale 
Kommunikationen  

Beurteilungen 
 

Benotung, Beratung, Kom-
mentar 
 
 

„Rotstifttaktik“, Beratungsbögen, 
Kommentare durch Lehrer und 
Mitschüler 

Arbeitsrückblick Dokumentsichtung, -analyse und 
–kommentar, Schrittfolgen, In-
ventarisierung von Prozeduren 
und Strategien 

Strategiefindung und Inventari-
sierung der erfolgreichen Me-
thoden in der Schreibwerkzeug-
kiste 
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1.7 Die Förderung von Schreibstrategien in der Sekundarstufe 

1.7.1 Die Schreibkompetenzentwicklung 

Die Förderung der Schreibkompetenz in der Sekundarstufe wird sich orientie-
ren müssen an den Ergebnissen der Untersuchungen zur Entwicklung der 
Schreibkompetenz. Diese sind insbesondere von Carl Bereiter in ein hierar-
chisch gestuftes, entwicklungspsychologisch gedachtes Modell zur Schreib-
kompetenzentwicklung integriert worden.1 

Im Zusammenhang mit gestuften Modellen der Schreibkompetenzentwicklung 
ist immer zu bedenken, dass die Schreibkompetenz nahezu vollständig in pä-
dagogischen Institutionen vermittelt wird. Eine naturwüchsige Entwicklung kann 
es auch in diesem Bereich der Kulturtechniken per definitionem nicht geben. 
Schreiben folgt insgesamt der allgemeinen kognitiven Entwicklung, ist aber wei-
testgehend von planvollen Lernprozessen abhängig. In diesem Sinne sollte das 
folgende Modell als Orientierungshilfe verstanden werden. 

Bereiter sieht die folgenden fünf Entwicklungsniveaus: 

• Assoziatives Schreiben/Expressives Schreiben 
Der Schreiber schreibt, solange ihm etwas in den Sinn kommt, was ihm ge-
rade einfällt, ohne Form, Planung oder Orientierung am Leser. 

• Performatives Schreiben/Konventionen und Normen folgendes Schrei-
ben 
Der Schreiber versucht in Formen zu schreiben, die die Erwachsenen prak-
tizieren und die ihm durch die Schule vermittelt werden. Orthographie, Syn-
tax, Textkomposition und Stil stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 
(Anm.: Für Lernende ist dies Schwerarbeit, weil hier eine erhebliche kogniti-
ve Leistung zu erbringen ist.) 

• Kommunikatives Schreiben 
Der Schreiber bedenkt die potentiellen Leser, deren Wissen und Einstellun-
gen. Dies geht in die Textproduktion mit ein. (Anm.: Obwohl auch unsichere 
Schreiber über die erforderliche soziale Kognition verfügen, gelingt kommu-
nikatives Schreiben oft nicht; dies gilt auch für Erwachsene.)  

• Authentisches Schreiben 
Der Schreiber beurteilt seine Texte nun selbst als Leser, im Hinblick auf 
seinen persönlichen Stil und seinen eigenen Standpunkt. Er entwickelt eine 
persönliche Handschrift, die sowohl in der Sprache als auch in der Argu-
mentation eigenen Gestaltungsmaßtäben entspricht.  
(Anm.:Diese Stufe wird in der Schule leider selten erreicht. Wohl auch des-
halb, weil die Schule sie nicht fördert, sondern mit der Fixierung auf norm-
orientiertes Schreiben eher behindert.) 

                                            
1 Hier folge ich der Darstellung von Jasmin Merz-Grötsch (2000), S. 128 – 133, sowie der Zu-

sammenfassung von Otto Ludwig (1996), S. 237 ff. Kritisch betrachtet Jakob Ossner (1996) 
dieses und andere Modelle zu Entwicklungsstufen der Schreibkompetenz. 
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• Epistemisches Schreiben/Wissen erzeugendes Schreiben 
Beim Schreiben werden Gedanken gefunden, neue Erkenntnisse werden 
gewonnen, wenn Schreiber auf dieser höchsten Stufe mit der Weiterverar-
beitung von Wissen befasst sind. In hohem Maße reflexiv und metakognitiv 
gesteuerte Strategien müssen hier entwickelt werden.  
(Anm.: Auch in der Schule sollten Schreiber mit derartigen Aufgaben Erfah-
rungen sammeln können.) 

1.7.2 Schreibkompetenztentwicklung in der Grundschule 

Mit dem Erwerb der Schriftlichkeit in der Grundschule geht ein kognitiver 
Differenzierungsprozess einher, der als Strukturierungsprinzip für Texte die rei-
hende Sammlung von Ideen zu einem Thema benutzt. Bereits in der Grund-
schule wird die sog. „Perlenketten-Strategie“ erworben, wo ein Einfall den 
nächsten aufruft und diese miteinander verhakt werden. Je nach Umfang des 
aktualisierbaren Wissens und der Reichhaltigkeit der Erfahrungen wird immer 
weitergeschrieben, bis alles gesagt ist oder die Motivation nachlässt. Dabei ist 
durchaus eine Entwicklung zur logischen Abfolge der Gedanken und zur An-
ordnung nach Hauptgesichtspunkten und Untergesichtspunkten erkennbar. 
Textmuster können auch intuitiv imitiert werden, soweit sie sehr prägnant sind. 
Eine große Nähe zur Mündlichkeit ist in diesem Alter unvermeidlich, obgleich 
ein Bemühen um syntaktische Vollständigkeit und thematische Verknüpfung der 
Sätze sowie den inneren Zusammenhang der Texte bereits erkennbar am 
Schriftlichkeitsprinzip orientiert ist. Damit wird die zweite Stufe der Schriftlichkeit 
schon vor Beginn der Sekundarstufe von einigen Schülerinnen und Schülern 
betreten.  

1.7.3 Aufgaben der Sekundarstufe in der Schreibkompetenzförderung 

Entfaltungsstrategien und Schreibpläne 
Am Beginn der Sekundarstufe sollte darauf aufbauend das Sammeln, Suchen, 
Ordnen und Verbinden von Ideen und Einfällen weitergeführt werden. Die Ein-
gangsklassen der Sekundarstufe können aber mehr Wert legen auf eine meta-
kognitive Begleitung des Schreibprozesses.  

Dieser kann nun systematischer in den prätextuellen Phasen organisiert wer-
den, insofern thematische Entfaltungsstrategien in der Schreibvorbereitung er-
worben werden. Die bekannte Fragemethodik (Was?, Wer?, Wann?, Wo?, 
Wie?, Welche Folge?, Warum? und Wozu?), das Auswerten von Material zur 
Erweiterung des Wissens, die Untersuchung von modellhaften Textmustern, 
das Benutzen von Stichwortzetteln und das Entwerfen von Clustern sind be-
kannte und empfehlenswerte Beispiele der Schreibvorbereitung.  

Das Grundmuster eines Schreibplans sollten alle Lernenden nun auch be-
wusst benutzen lernen, denn ohne ein bewusstes Zurücktreten vom Schreib-
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prozess vor dem Beginn des Textens wird die metakognitive Kontrolle nicht ak-
tiviert.1 

Grundmuster eines Schreibplans 

• Für wen schreibe ich? 
• Wozu schreibe ich? 
• Was muss ich wissen? 
• Wie bereite ich mich auf das Schreiben vor? 
• Was soll in meinem Text stehen? 
• Wie soll mein Text geschrieben werden? 

(ausführlich/kurz; sachlich/anschaulich; informativ/unterhaltsam; ...) 

Je nach Schreibsituation wird ein Schreibplan besondere Angaben enthalten. 
Nicht für jeden Text muss ein Schreibplan erstellt werden, natürlich lohnt der 
Aufwand nur für komplexe Schreibvorhaben. 

Förderung der Textplanungskompetenz 
Um die Planungskompetenz weiter zu entfalten, wird es zunehmend bedeut-
sam, dass die Schülerinnen und Schüler die beiden Problemfelder des Schrei-
bens, das Verstehen und das Verfassen (nach Bereiter den content space und 
den rhetorical space) bewusst trennen können und als aufeinander bezogene 
Problemfelder erfassen lernen. 

Das Entwerfen eines Textes vor dem Niederschreiben wird nun hin und wieder 
ausdrücklich bedacht. Dazu können einfache Formen der Gliederung genutzt 
werden. Das Grundmuster einer Gliederung soll auch hier für den weiteren 
Ausbau erarbeitet werden. 

Grundmuster einer Gliederung - Frageraster 

• Welche Überschrift trifft mein Thema am besten? 
• Was ist alles wichtig? Was ist mir besonders wichtig? 
• Wie baue ich meinen Text auf? 
• Gibt es ein Textmodell, das ich nutzen kann? 
• Wie fange ich an? 
• Welche einzelnen Textteile folgen aufeinander? 
• Was soll am Ende stehen? 
• Ist der Zusammenhang klar? 
• Bekommt mein Leser alles Wichtige mitgeteilt? 

                                            
1 Vgl. hierzu besonders: Feilke, H.: Schreibentwicklungsforschung. In: Diskussion Deutsch, Heft 

129 (1993), S. 24 ff. 
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Weitere Formen der Textplanung, wie sie  

 als Clustermethode 
 als Mindmapping 
 als Stichworttechnik 
 oder als Thesenliste/Kernsatzmethode  

bekannt sind, können neben der klassischen Gliederung explizit als Varianten 
thematisiert werden.  

Graphische Planungsmittel mit  

 Pfeilen 
 Fluss- und Baumdiagrammen 
 Netzbildern 
 Tabellen  
 und Matrix-Formularen  

können in ihrem Nutzen zur gedanklichen Vorbereitung und als Vorformen künf-
tiger Gliederungen erprobt werden. 

Unterstützung des Textens 
In der nachfolgenden Schreibphase, dem eigentlichen Texten, bezieht sich die 
mitlaufende Prozesssteuerung des Formulierens vor allem auf  

• die treffende Wortwahl 
• einen flexiblen Satzbau und bedeutsamen Satzinhalt 
• die Satzverknüpfung 
• die Absatzbildung 
• die Beachtung der Rechtschreibung und Zeichensetzung 

Die Verwendung relevanter Begriffe und der Einsatz geeigneter Formulie-
rungsmuster wird naturgemäß dann beim Texten wirklich von Schreibern be-
achtet, wenn in der prätextuellen Arbeit solche Hilfen gezielt erarbeitet wurden. 

Gerade für das Texten sind einige methodische Hilfen bekannt. An erster Stelle 
natürlich die bekannten Proben, die Hans Glinz bekannt gemacht hat: Klang-
probe, Ergänzungsprobe, Umstellprobe und Weglassprobe. Der selbstverständ-
liche Wörterbuchgebrauch gehört ebenfalls zum Grundbestand der Formulie-
rungsphase. 

Unterstützung der Überarbeitungsprozesse - Kriteriengebrauch/Check-
listen 
Vor dem anschließenden Überarbeiten wird auf die vorhergehenden Arbeits-
schritte Bezug genommen. Zunächst sollen die Lernenden Prüfmethoden ken-
nen und anwenden: 

• Mir selbst den Text vorlesen (wenn möglich laut) und auf den Klang achten 
• Markieren, was ich ändern will 
• Bemerkungen am Text anbringen, wo mir etwas auffällt  
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• Rechtschreibung und Zeichensetzung kontrollieren 
• weitere Leserreaktionen einholen 

Die Überarbeitung selbst folgt nun im Hinblick auf die im Textentwurf festge-
legten Gesichtspunkte, die für diese Arbeitsphase die Kriterien bereitstellen 
können. Ohne den Gebrauch von Kriterien kann kein Text beurteilt werden. 
Deshalb müssen auch Schülerinnen und Schüler den Gebrauch von Kriterien 
lernen. Damit erwerben sie zugleich die Möglichkeit der Selbstbeurteilung im 
Rahmen von Schreibkonferenzen, die ohne solche Kriterien nicht sinnvoll orga-
nisiert werden können. Immer werden sich die Kriterien an den Grundkriterien 
für Texte orientieren. 

Grundkriterien für alle Texte 

• sachlicher Gehalt (relevant, differenziert)  
• gedankliche Strukturierung ( sinnvoll, geordnet, kohärent) 
• sprachliche Angemessenheit und Richtigkeit (verständlich, treffend) 
• und stilistische Vielfalt und persönliche Authentizität 
• Beachtung der Textkonventionen für besondere Textformen 

Neben den jeweils auf den Text zuzuschneidenden Grundkriterien finden sich 
immer auch spezielle Einzelkriterien, die für den Zieltext unverzichtbar sind, 
seine Besonderheit beinhalten und ergänzt werden müssen (z. B. für den Brief 
die Anreden, Grußformeln, Adressenformate, Schreibung der Anredepronomina 
etc.). 

Wenn diese Kriterien gemeinsam erarbeitet wurden, können sie im Stil einer 
Checkliste bereits vor der eigentlichen Formulierungsphase zusammengefasst 
werden und dann später auch zur Überarbeitung herangezogen werden. 
Schreibberatung und Schreibkonferenzen bedürfen immer konkret angebbarer 
Kriterien. 

Schreibharakiri - didaktisch 
Eine Warnung sei hier angefügt und betont: Als Nachteil einer übermäßig me-
takognitiv gesteuerten Schreibarbeit wird nicht selten beobachtet, dass ängstli-
che und spontane Schüler durch diese Methodik verunsichert werden und kaum 
zu einem befriedigenden Text gelangen. Deshalb gilt für diese Schreibmetho-
dik, dass es auf die richtige Dosierung ankommt. Es sollten jeweils nur einzel-
ne Prozeduren akzentuiert werden, keinesfalls alle zugleich oder in der „richti-
gen“ Reihenfolge. H. Kuhl empfiehlt zum Beispiel das bewusste Üben des 
Drauflosschreibens bis in die achte Klasse hinauf.1 Aber das Nicht-
Drauflosschreiben muss ebenso geübt werden. Zu beachten bleibt für die Un-
terrichtenden, dass die schreibfördernde Wirkung der verschiedenen Schreib-
strategieelemente nicht in eine kognitive Überlastung umschlägt, die entmutigt. 

                                            
1 Kuhl, H.: Ermutigung zum Schreiben. Frankfurt 1988. 
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1.7.4 Der Tigersprung - Die vierte und fünfte Stufe: Schreiben als die 
höhere Form des Denkens 

Die bisher genannten methodischen Schritte dienen im Wesentlichen dazu, 
Schreibstrategien durch metakognitives Wissen und Können zu fördern. Sie 
unterstützen vornehmlich den Fortschritt bis auf das dritte Entwicklungsniveau 
des Schreibens, wie es von Carl Bereiter modelliert wurde. 

Die Auffassung, dass in der Schule selten über dieses Niveau hinauszukom-
men ist, sollte aber durchaus überprüft werden. Warum sollte „Authentisches 
Schreiben“ und Epistemisches Schreiben“ in der Schule nicht gefördert werden 
können?  

Möglicherweise ist das Verschwinden einer „persönlichen Handschrift“ doch nur 
der Nebeneffekt schulischer Schreib- und Beurteilungspraxis. Jedenfalls kann 
durch eine ausdrückliche Anregung und Erlaubnis originellen und persönlichen 
Schreibens auch in der Sekundarstufe I der „Artenschutz“ über die „konventio-
nelle Schreibwirtschaft“ gestellt werden. Dazu gibt es in der jüngeren didakti-
schen Literatur umfangreiche Hinweise. 

Stufungsmodelle für die Förderung der Schreibkompetenz könnten so missver-
standen werden, dass sie vorgeben, was wann von entsprechenden Schülerin-
nen und Schülern erlernt werden sollte. Gewarnt werden muss aber vor einer 
Einheitsmethodik, weil sie den unterschiedlichen Entwicklungsständen auch in 
recht homogenen Lerngruppen nicht gerecht werden kann. Stufungsmodelle 
sollten grundsätzlich viel Spielraum lassen für individualisierenden Unterricht, 
der den Schülerinnen und Schülern immer den Raum lässt, dass sie so schrei-
ben dürfen, wie sie schon schreiben können.1 Immer wieder sollten Lernende 
Schreiben selbst entdecken und ausprobieren können, deutlich das Gefühl er-
fahren, auch in der Schule frei schreiben zu dürfen. Sinnvoll ist es deshalb, mit 
Lerngruppen die Vereinbarung zu treffen, dass es in Schreibsituationen möglich 
sein darf, ungestört für sich selbst zu schreiben, wie man möchte, dass man 
aber auch immer um Hilfe bitten kann, wenn Schreibprobleme auftreten.  

Wenn Texte als eine besondere Form des Denkens betrachtet werden, eine 
Form des Denkens, das präziser, differenzierter, distanzierter, beobachtbar und 
revidierbar ist, dann befinden sich Schreibende auf der fünften Stufe der 
Schreibentwicklung. Carl Bereiter reserviert diese Stufe zwar eher für das aka-
demische Schreiben, aber im Prinzip gilt die Auffassung für jeden Schreibakt, in 
dem ein Problem geklärt werden soll.  

Insofern ist jeder Text ein Zustandsbericht der kognitiven Verfassung, und die 
Arbeit am Text eine Weiterentwicklung der kognitiven Struktur. Für Schülerin-
nen und Schüler wird es entscheidend darauf ankommen, dass sie erfahren, 
wie die Formulierung eines Textes mit der Erarbeitung eines Themas verknüpft 
werden kann. Beide Bereiche der Arbeit im Schreibprozess, Verstehen und Ver-
fassen, sollen bewusst als eigenständige Bereiche etabliert werden.  

                                            
1 Vgl. Glinz, E., a. a. O., S. 105 und S. 112. 
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Texte sind prinzipiell Versionen, die weiterbearbeitet werden können. Es han-
delt sich - nach Brecht - immer nur um den jeweils aktuellen Stand unseres Irr-
tums. Das Wissen um die Zweispurigkeit von thematischer und textueller Kom-
petenz wird durch metakognitive Steuerung zur eigentlichen Schreibkompetenz, 
wie sie im obigen Schreibprozessmodell abgebildet wird. Damit ist „zwangsläu-
fig eine Hinwendung zu prozessualen Momenten des Schreibens verbunden.“1 

Wie Dürrenmatt es treffend zusammenfasst: 

Der Satz ist die kürzeste Verbindung zwischen dem, was man schreiben 
will, und dem, was man gedacht hat. 

 

                                            
1 Portmann, P. R., a. a. O., S. 101. 
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Förderung von Schreibprozessen durch Schreibberatung 

Rudolf Steffens 

2 Förderung von Schreibprozessen durch Schreibberatung 

Der folgende Text kennzeichnet - neben einigen grundlegenden Überlegungen - 
in der Hauptsache Verfahren, die bei der Gestaltung von Schreib-Lern-
Prozessen förderlich und produktiv wirken können. Sie zielen auf die planvolle 
Weiterentwicklung der Schreibkompetenz, auf die Eingrenzung und die Bewäl-
tigung von Schwierigkeiten beim Herstellen von Texten und auf das Zurecht-
kommen in dem und mit dem komplexen und mehrdimensionalen Prozess der 
Lösung eines Gestaltungsproblems. Dazu ist u. a. Schreibberatung erforderlich. 
Diese Funktion zu stärken ist das spezielle Ziel. 

Von „Schreibberatung“ ist in einem zweifache Bezug die Rede: Zum einen sind 
Aktivitäten gemeint, die mit der Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern „an-
geboten“ sind und in beratungsrelevanten Situationen erwartet und „abgerufen“ 
werden können; zum anderen sind Aktivitäten der Mitschülerinnen und Mitschü-
ler in Situationen informeller oder formeller gemeinsamen Arbeit gemeint, in 
denen sich Rat-Fragen stellen und Ratschläge geboten werden. In diesem Sin-
ne gehört das Beraten-Können zur Schreibkompetenz der Lernenden.  

Die ersten beiden Abschnitte bieten knappe Hintergrundüberlegungen. Dabei 
geht es zum einen  

• um fünf Grundsätze der schreibdidaktischen Konzeption und Konsequenzen 
daraus, um drei mögliche Akzentuierungen bei der Gestaltung von Lernsitu-
ationen und um fünf „Schreibweisen“ bzw. Funktionen, die ein erweitertes 
Schreibverständnis kennzeichnen, 

• zum anderen um den Zusammenhang von (Selbst-)Bewertungsfähigkeit 
und Beratungsfähigkeit. 

Zentral ist der Abschnitt drei mit drei verschiedenen Zugängen zur Praxis der 
Schreibberatung. Alle drei kennzeichnen Aspekte und Möglichkeiten. Sie er-
gänzen und bestärken einander. Sie können „für sich“ aufgegriffen werden und 
bieten:  

• zehn Beratungssituationen (Einblicke in ein Schreibvorhaben) 

• vier Problemkomplexe junger Schreiberinnen und Schreiber (Forschungsbe-
richte) 

• acht Schreibschwierigkeiten, wie sie von Schülerinnen und Schülern artiku-
liert werden 
(Sammlung und Zusammenstellung von Anforderungen und Angeboten)  

In Abschnitt vier sind in vierundzwanzig Textstücken einzelne Verfahren (Ar-
beitsmethoden, Lern- und Arbeitstechniken und Lernstrategien) aufgeführt. Sie 
sind hier genauer beschrieben, als das im laufenden Text zuträglich gewesen 
wäre.  
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2.1 Grundlegung der schreibdidaktischen Förderung 

2.1.1 Schreibdidaktische Grundsätze 

Die Entwicklung der Fähigkeit zum Herstellen von Texten erfordert Lernen über 
sehr lange Zeit. Eine voll ausgebildete Schreibfähigkeit ist in der Schulzeit nicht 
zu erwarten. Entscheidend aber ist, wie Schreibvorhaben in der Schule vor-
organisiert, wie Situationen des Schreibens gestaltet werden, damit Kinder und 
Jugendliche Gelegenheit zum selbst-organisierten Schreiben und Lernen erhal-
ten.  

Schreibfähigkeit ist eine über den Deutschunterricht hinausgreifende überge-
ordnete Kompetenz und ein wichtiges Verfahren mit einer „Pilotfunktion“ (Port-
mann) für das bewusste Lernen. Textherstellen als Hervorbringen von Neuem 
und nicht (nur) als schriftliches Aufgabenerledigen sollte deshalb im Unterricht 
aller Fächer gefordert und gefördert werden. Schreibförderung ist zwar eine der 
wichtigen Aufgaben des Deutschunterrichts, aber doch nicht des Deutschunter-
richts allein.  

Die folgenden Grundsätze prozessorientierter Textproduktion können andeuten, 
auf welche didaktischen Gelegenheiten es bei der Förderung der Schreibkom-
petenz ankommen müsste.  

Fünf Grundsätze 

• Kinder und Jugendliche sollten sich zunehmend selbst Schreibaufgaben 
stellen, diese Aufgaben durchdenken, den möglichen Text und die mögliche 
Text-Leser-Interaktion antizipieren, sich Schreibziele setzen, ihre eigenes 
Vorgehen und auch den Text planen, damit sie Kriterien gewinnen können.  

• Kinder und Jugendliche sollten sich differenziertes „Schreibwissen“ mit 
Werkzeugcharakter für das Textherstellen erarbeiten, damit sie ihre Erfah-
rungen aus eigenen Arbeiten durch Kategorien zunehmend erweitern kön-
nen. 

• Kinder und Jugendliche sollten beim Textherstellen kooperativ arbeiten, 
damit sie im Austausch mit anderen andere Gedanken und Verfahren zu-
nehmend besser verstehen und darüber die eigenen besser erkennen kön-
nen. 

• Kinder und Jugendliche sollten zu ihren Vorüberlegungen, Entwürfen und 
Texten Resonanz erfahren und Rückmeldungen erhalten, damit sie Leser-
reaktionen und damit die Leserperspektive konkret erfassen und zuneh-
mend lernen können, ihre Texte auch mit „fremden“ Augen zu lesen.  

• Kinder und Jugendliche sollten ihre eigenen Texte in verschiedenen Hin-
sichten untersuchen und bedenken: auf Leser bzw. auf Verständlichkeit und 
Angemessenheit hin, im Hinblick auf die dargestellten Sachverhalte, auf 
Formulierungen im Einzelnen, auf die Bauform des Ganzen, auch bezogen 
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auf die eigenen Ansprüche und auf Normen und Konventionen, die für 
schriftliche Texte gelten.1 

Für eine daran orientierte Schreibpraxis und Anlage des Schreibunterrichts liegt 
folgende methodische Leitlinie nahe:  

Die kleineren und größeren Schreibvorhaben des Unterrichts sollten an die 
schon vorhandenen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler anknüpfen und 
diese Fähigkeiten dadurch planvoll weiter entwickeln, dass ein Set prozessbe-
zogener relevanter Schreibkompetenzen immer wieder in anderen und vielfälti-
gen Zusammenhängen individuell und entwicklungsbezogen herausgefordert 
wird. Diese Kompetenzen müssen für den gesamten Bildungsgang - auf allen 
Jahrgangsstufen und in allen Gruppierungen - didaktisch handlungsleitend und 
entscheidungsrelevant sein.  

Solche Orientierung richtet sich gleich gegen mehrere Züge der Praxis, die im 
Schreibunterricht zur Verkürzung des Lernens statt zur „Vervollständigung der 
Lernprozesse“ beitragen (Bildungskommission 1995, 83):  

• Sie richten sich gegen die Vernachlässigung der Schreibvorbereitung, ge-
nauer: die Vernachlässigung des Konzipierens.  

− Leitvorstellungen für einen Text, wie sie durch Zielbildung, durch ge-
danklich-sprachliches Erarbeiten, Verarbeiten und Bearbeiten themati-
schen Wissens und durch Arbeit an einem Textplan entstehen, können 
nur unzureichend ausgebildet werden; das hat Folgen für das Prüfen 
des entstehenden Textes, für das und das Aus- und Umformulieren und 
das Redigieren.  

• Sie richten sich gegen die Bevorzugung der bloßen Aneinanderrei-
hung/Hintereinanderschaltung von Teilprozessen des Schreibens.  

− Das Potenzial, das in der Rekursivität des Schreibprozesses liegt, wird 
damit geschmälert; der Vorgang, einen Sachverhalt schreibend aufzu-
bauen, auf verschiedenen Arbeitsbahnen oder Spuren zu entwickeln 
und das zugehörige Gestaltungsproblem zu lösen, kann nicht voll zum 
Zuge kommen (Ortner 2000). 

• Sie richten sich gegen Aufgabenstellungen, die hauptsächlich fordern, dass 
die Kriterien bzw. Merkmale einer Textart erfüllt werden. 

− Solcher Art Aufgaben verkürzen den Schreibprozess und werden ihm 
auch didaktisch nicht gerecht. 

• Sie richten sich gegen die sog. Entlastung von Schreibaufgaben - meist in 
inhaltlicher Hinsicht. 

                                            
1 Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung NRW (Hrsg.): Sekun-

darstufe I. Gesamtschule. Richtlinien und Lehrpläne. Deutsch. Ritterbach, Frechen 1998. 
Im Folgenden wird auf Fußnoten verzichtet. Die Literaturverweise finden sich im Text. Das Li-
teraturverzeichnis S. 93 ff. enthält nähere Angaben. 
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− Das schmälert die sprachlich-gedankliche Auseinandersetzung und die 
Wechselwirkung zwischen inhaltlicher und textformender Herausarbei-
tung beim Schreiben (Baurmann/Weingarten 1995; Baurmann 1995, 
1996; Ludwig 1996; Schneuwly 1996). 

• Sie richten sich gegen die Überbetonung der Vorstellung vom Schreiben als 
einem „einsamen Prozess“ und gegen die überstarke Vereinzelung der 
Schreiberinnen und Schreiber. 

− Die Produktivität, die aus kooperativen Schreibprozessen und der Re-
sonanz in der Gruppe erwächst, kann sich nicht entfalten (Fritzsche 
1990; Portmann 1993). 

2.1.2 Unterrichtspraktische Konsequenzen  

Offenkundig fordern die schreibdidaktischen Grundsätze und die Schlüsse, die 
sie nahe legen, zu Gestaltungen von Schreibsituationen heraus, die sozial und 
methodisch hochkomplex sind und es auch sein müssen. Schreiblern-
Situationen dürfen nicht in einer Weise „didaktisch reduziert“ (Grüner 1967) 
werden, dass Kinder und Jugendliche nicht recht lernen können, was es zu ler-
nen gilt, nämlich „dass man in komplexen Systemen nicht nur eine Sache ma-
chen kann, sondern, ob man will oder nicht, immer mehrere macht“ (Dörner 
1989, 307). „Komplexitätsreduktion heißt (deshalb) nicht Komplexität aufheben, 
sondern sie beherrschbar machen“ (Ossner 1995, 33). Beherrschbar aber kann 
der Prozess des Textherstellens im Laufe der Schulzeit für die Kinder und Ju-
gendlichen nur werden, wenn der Prozess in seiner ihm eigenen Komplexität 
zum Zuge kommen kann und die Lernenden ihn in dieser Eigenart auch erfah-
ren können. 

Wird diese Grundidee für die Gestaltung schreibdidaktischer Situationen wirk-
sam, dann sind zweierlei methodische Konsequenzen naheliegend: 

• Zum einen sollten - wechselnd hinsichtlich verschiedenen Schreibvorhaben 
des Unterrichts - bestimmte Komponenten des Textherstellungsprozesses 
als wichtige „Mitspieler“ auf methodisch spezifische Weise hervorgehoben 
und ausgebaut werden. 

• Zum anderen sollten die Erfahrungen der Schreiberinnen und Schreiber 
durch kooperative und dialogische Verfahren bereichert werden. Kollabora-
tion ist vor allem bei der Schreibvorbereitung und Überarbeitung von Formu-
lierungen und Texten besonders günstig und angebracht. Darüber hinaus 
zeigt sich häufig, dass Texte, die in enger Zusammenarbeit von Partnerin-
nen bzw. Partnern entstehen, umfangreich und weitgehend ausgearbeitet 
sind. 

Unter beiden Konsequenzen werden schreibdidaktische Grundsätze beachtet 
und Verkürzungen des originären Schreibprozesses weitgehend vermieden. 
Der Ausbau thematischen und prozeduralen Wissen und des Wissen um An-
wendungsbedingungen werden angeregt; die individuellen Schreiberfahrungen 
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werden erweitert und die Bewusstheit beim Schreiben kann - auch durch 
Schreibberatung - gefördert werden. 

Diese Konsequenzen können durch die folgenden didaktisch-methodischen 
Akzentsetzungen konkretisiert und verdeutlicht werden:  

Akzentuierung (1) - Konzipieren und Kooperieren 
• Zum Beispiel: 
Gruppen einer Klasse der Jahrgangsstufe 6 schreiben ein eigenes Märchen. 
Einige konzipieren die Idee und Organisation ihres Textes, indem sie den „Weg 
des Helden durch die Welt“ auf einer Papierbahn skizzieren, in Stationen glie-
dern, dazu zeichnen/malen, Merkpunkte und erste Formulierungen notieren. 
Andere entwickeln ein Gruppencluster und Ideennetz. Wieder andere schreiben 
einen ersten Ideentext oder den Plot der Geschichte. Sie präsentieren ihre Ar-
beiten, erzählen dazu, erfahren Resonanz, hören Reaktionen und überarbeiten 
ihre Unterlagen. 

Akzentuierung (2) - Aus- und Umformulieren (und u. U. Kooperieren) 
• Zum Beispiel:  
Eine Klasse der Jahrgangsstufe 9 will auf einen Leserbrief reagieren. Partner 
oder kleine Gruppen haben dazu Schreibziele formuliert und Entwürfe verfasst. 
Einige Texte werden unter Formulierungsaspekten geprüft und mit Hinweisen 
versehen, die formal den „Proben“ des Weglassens, Ersetzens, Umstellens, 
Umformens, Erweiterns entsprechen. Aus dem Studium vergleichbarer Leser-
briefe, die hier als Textmuster fungieren, lassen sich weitere Anregungen für ein 
Aus- und Umformulieren im Hinblick auf pragmatisch-stilistische Angemessen-
heit gewinnen (Schneuwly 1995). 

Akzentuierung (3) - Redigieren und Kooperieren 
• Zum Beispiel: 
In einer Klasse der Jahrgangsstufe 10 haben alle Schülerinnen und Schüler 
Texte unter dem thematischen Motto „Zerrspiegel Satire“ verfasst. Jeder Text 
soll dann in einer Schreibkonferenz beraten werden. Die beratenden Konfe-
renzmitglieder geben im Anschluss an das Gespräch der Autorin/dem Autor 
eine kurze schriftliche Rückmeldung, welchen Gedanken sie aus ihrer Leser-
perspektive als Kerngedanken des Textes verstehen. Die Autorin/der Autor 
zieht Schlüsse aus den Leserreaktionen, u. U. schriftlich, und redigiert nach 
eigenem Ermessen (Ruf/Gallin 1991, 1996, 1998). 

Durch systematische Akzentuierungen wichtiger Komponenten des Schreibpro-
zesses - des „Konzipierens“, „Aus- und Umformulierens“ und „Redigie-
rens“(Ludwig 1983, 50ff., 67ff.) -, die durch Bündel spezifischer Arbeitsschritte 
realisiert werden, lassen sich im Ganzen Verkürzungen vermeiden, die die Ei-
gendynamik des Schreibens aufheben oder mindern könnten. Die gesetzten 
methodischen Akzente und die jeweils zugehörigen Arbeitsschritte stützen die 
Schreiberinnen und Schreiber vielmehr bei wichtigen Lernaufgaben.  

Die jeweils hinzutretende sozial-kognitive Akzentuierung kann die sprachlich-
gedanklichen Bewegungen im komplexen Prozess des Schreibens zusätzlich 
anregen. 
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„Kooperation ist (...) ein machtvolles Instrument des bewussten Lernens gerade 
dort, wo komplexe, stark metakognitiv abgestützte Fertigkeiten weiterentwickelt 
werden sollen“ (Johnson & Johnson 1999, zit. n. Portmann 1993, 112).  

Mit dem Schreibunterricht im Fach Deutsch und mit der Schreibpraxis im ge-
samten schulischen Unterricht ist eine Einführung in die Prozessform und Denk-
form des Schreibens und in das prozedurale Wissen, das zur Schriftsprachlich-
keit gehört, verbunden. Diese komplexe Aufgabe der Schule kann methodisch 
nur erfolgreich bearbeitet werden, wenn sie auf lange Frist und auf kontinuierli-
che sowie fächerübergreifende Praxis hin angelegt ist. Grundlage für die erfolg-
reiche Bearbeitung dieser Aufgabe sind zahlreiche und vielfältige Schreibgele-
genheiten und die dabei in wechselnden Schreibsituationen immer wieder modi-
fiziert angewendeten Verfahren. Die Anforderungen an das Darzustellende und 
die Darstellung und die Prozeduren der Herausarbeitung sind in verschiedenen 
Schreibsituationen stets verschieden. Zum prozeduralen Wissen gehört vor al-
lem das Wissen über das Darzustellende und über Darstellungsformen, das 
Wissen über die Schreibsituation und das Wissen darüber, wie Wissen hervor-
gebracht werden kann, wie Ideen und Überlegungen „in Fluss“ kommen und 
Planungen vorangetrieben werden können, wie Entscheidungen in Formulie-
rungen und Organisationsformen eines Textes überführt und überprüft werden 
können und was zu tun ist, wenn sich Schwierigkeiten/Probleme einstellen.  

Begleitet und gestützt wird diese Arbeit durch die wechselseitige Wirkung, die - 
so ist zu unterstellen - die schulische Spracharbeit, die sprachliche Entwicklung 
und die psycho-soziale Entwicklung im Verlauf der Sekundarstufe aufeinander 
ausüben.  

Diese Aufgabe verbindet den Schreibunterricht mit der Aufgabe der Förderung 
des Lernens insgesamt; denn die Sprache - insbesondere die Schriftsprache - 
ist ein sehr wichtiges Medium bzw. „Verhaltenssystem“ (Aebli 1981) unter den 
Medien des Denkens und Lernens.  

Schreibfähigkeit ist eine zentrale und dazu eine fächerübergreifende Kompe-
tenz. Deshalb muss sich der Schreibunterricht in einem umfassenderen Sinne 
auf die Ausbildung der Schreibkompetenzen der Kinder und Jugendlichen rich-
ten, als das beim traditionellen Aufsatzunterricht der Fall ist bzw. war, bei dem 
bestimmte Aufsatzformen - u.U. schulisch „verkürzte“ oder „künstliche“ Textsor-
ten - im Vordergrund der Einübung standen. Ein Schreibunterricht im umfas-
senderen Sinne muss darauf ausgerichtet sein, dass Kinder und Jugendliche 
erweiterte Weisen des Schreibens bzw. Schreibfunktionen in vielfachen Ar-
beitszusammenhängen realisieren.  
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Als Schreibweisen und damit verbundene Funktionen können - unter ande-
ren - identifiziert werden: 

• das Schreiben für sich 
in vor allem persönlicher und metakognitiver Funktion ohne besondere 
Präferenz für Textsorten 

t, 

• das Schreiben für andere 
in vor allem sozialer, kognitiver, leserbezogener Funktion mit prototypischen 
Textsorten 

• das Schreiben an andere 
in stark lesergerichteter und kommunikativer Funktion mit prototypischen 
Textsorten 

• das Schreiben zur Entlastung des Gedächtnisses 
in vor allem kognitiver Funktion mit variablen Verfahren 

• das Schreiben, um Formulierungen zu finden, Gedanken zu klären, Er-
kenntnisse zu gewinnen 
in vor allem kognitiver Funktion mit experimentellen Formen des Schreibens 
und wenigen Proto-Formen (Ossner 1995, 40 f; MSWWF/LP Deutsch 1998, 
37). 

2.2 Beurteilen- Beraten - das Überarbeiten fördern 

2.2.1 Selbstbewertung  

Die Förderung der Fähigkeit zur Überarbeitung eigener Formulierungen und 
Texte deckt sich weitgehend mit der Förderung der Fähigkeit zur Selbstbewer-
tung (self-assessment). 

Eigene Formulierungen und Texte selbst zu bewerten und entsprechend zu ü-
berarbeiten lernt nur,  

• wer sich den Spuren und Produkten seines Denkens und Formulierens 
gegenüber reflexiv verhäl

• wer das Produzieren mit dem Reflektieren und das Reflektieren mit dem 
Produzieren verbindet, 

• wer schon beim Formulieren „im Kopf“ damit beginnt, Formulierungen zu 
variieren und zu modifizieren, 

• wer rückblickt und vorausdenkt, 

• wer schon im Schreibprozess auch prüfend liest und zwischen Aus- und 
Umformulieren pendelt,  
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• wer den eigenen Textentwurf lesend „erforscht“ und aus der Leserrolle wie-
der in die Rolle des Schreibenden wechselt,  

• wer im Vorhinein angeeignete Gesichtspunkte und eigene Vor-Sätze im 
Nachhinein auch als Kriterien anwenden kann - und anderes mehr.  

Schreiberinnen und Schreiber müssen für diese Lernaufgaben große Teile ihres 
Wissens und Könnens mobilisieren/reaktivieren. Sie müssen komplexe Koordi-
nationsaufgaben bewältigen. Diese Aufgaben stellen sich vielfach schon vor 
dem eigentlichen Schreiben/Texten, sie stellen sich im Prozess des Aus- und 
Umformulierens und danach und sie stellen sich immer wieder neu und anders. 
Die Entwicklung der dazu notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten/Strategien 
wird lang sein. Wie weitreichend die Schülerinnen und Schüler auf eigenen 
Wegen, mit Unterstützung ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler und ihrer Lehre-
rinnen bzw. Lehrer lernen, mit herausfordernden und vielteiligen Schreib- und 
Lernaufgaben fertig zu werden, wird u. a. davon abhängen, dass sie in den un-
teren Jahrgangsstufen auf kindliche bzw. novizenhafte Weise schreiben dürfen, 
dass Schreibaufgaben nicht zu früh mit kognitiver und reflexiver Schwerarbeit 
belastet werden z. B. mit Planungsaufgaben, mit der Übernahme der Rolle des 
„fiktiven Lesers“ oder der Anwendung fremdgesetzter und abstrakter kriterialer 
Begriffe. Es wird aber auch davon abhängen, dass das Lernen beim Schreiben 
immer wieder mit dem Sprechen und Nachdenken über Texte, mit dem Entwi-
ckeln einer Sprache dafür, also mit der Ausbildung von Kriterien und der Fähig-
keit zum Kriteriengebrauch verbunden wird. 

Der Unterricht muss die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zum 
überarbeitenden Schreiben anhalten und anleiten, auch wenn das lange Zeit 
hindurch ohne erkennbaren Effekt bleibt. Er muss einräumen, dass Kinder 
manchmal lieber eine zweite Version schreiben als ihre Texte zu korrigieren. Er 
muss die soziale Konstellation der Schreibberatung stärken und es in das Recht 
der Schreiberinnen und Schreiber stellen, ob und welche Konsequenzen sie 
aus Ratschlägen anderer ziehen wollen. Ein Rat will bedacht werden. Er ist kein 
Befehl. Rat einholen bedeutet, anderer Kompetenz abzurufen.  

2.2.2 Kriterienanwendung 

Kriterien sind begriffliche Kategorien. Sie sind Bestandteil der persönlichen Vor-
stellung („Theorie“) davon, wie ein Text generell bzw. wie ein bestimmter Text 
sein soll. Eine vollständige und abschließende Theorie davon, wie Texte sein 
sollen, wird es nicht geben. Es ist auch fraglich, ob eine solche Theorie wün-
schenswert wäre.  

Kriterienbildung und Kriteriengebrauch sind unverzichtbar für das Lernen und 
Weiterlernen. 

Kriterien sind häufig schwer voneinander abzugrenzen und schwer zu skalieren. 
Sie „überlappen“ einander und hängen in einem Netz von Bedeutungen mit an-
deren Begriffen zusammen. Oft haben sie auch unterschiedliches Gewicht. Ihr 
Gebrauch bei Bewertungen ist nicht messend genau, sondern subjektiv ein-
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schätzend bzw. einstufend. Daraus folgt nicht, dass subjektiv geprägtes Bewer-
ten irrational und willkürlich sei. Es muss begründet und verantwortet werden.  

Die rationalen Momente des Bewertens bestehen darin, dass es relevante Kri-
terien sind, die beigezogen werden und diese kompetent, konzentriert und kon-
trolliert gebraucht werden. Bewerten insgesamt erfordert die Anstrengung und 
Konzentration anspruchsvoller geistiger Leistung. 

Bewertungen im Schreibprozess - seien es Fremd- oder Selbstbewertungen - 
stellen Beziehungen zwischen Kriterien und einem Text her. Erst durch den 
Gebrauch eines Kriteriums wird eine Bewertung möglich. Im Gebrauch des Kri-
teriums werden Merkmale des Textes identifiziert und nach Ausprä-
gung/Qualität/Grad der Angemessenheit eingeschätzt bzw. eingestuft. Darin 
besteht die geistige Operation des Beurteilens. Die Einschätzung stellt eine 
Wertzuschreibung dar. Um die Geltung dieser Wertzuschreibung geht es bei 
einer Bewertung.  

Der Gebrauch eines Kriteriums/Wertbegriffs besteht grundlegend darin, dass 
zwei Fragen an den Text bzw. an Textstellen/Formulierungen gerichtet und be-
antwortet werden:  

• Die erste Frage ist: „Hat der Text/haben Textstellen bzw. Formulierungen 
Eigenschaften gemäß dem kriterialen Merkmal - kurz: Sind entsprechende 
Merkmale vorhanden“? 

• Die zweite, dann folgende Frage ist: „Wie passen diese Merkmal-
Entsprechungen zu den möglichen Abstufungen auf einer Skala zwischen 
den Polen (hoher) Angemessenheit und (krasser) Unangemessenheit - 
kurz: Wie ausgeprägt sind diese Merkmale“? 

In einigen Fällen können Urteile über sprachliche Phänomene weitgehend ge-
nau sein, z. B. solche über die Korrektheit bei der Schreibung und Zeichenset-
zung, bei morpho-syntaktischen, lexikalischen und einigen semantische Fragen. 
Solche Feststellungen erlauben „falsch-richtig“-Einstufungen. 

In den darüber hinausgehenden Fällen führt der Kriteriengebrauch zu skalie-
renden Einstufungen nach Graden der Angemessenheit. Die angemessene Be-
rücksichtigung von vorausgegangenen einzelnen Einstufungen bei der Ge-
samtbewertung eines Textes beruht wiederum darauf, dass ein Kriterium gebil-
det und gebraucht wurde. Das ist z. B. bei allen Arten von Gewichtungen der 
Fall (Grzesik/Fischer 1984; Nussbaumer 1991). 

2.2.3 Schreibberatung und Selbstbewertung 

Durch den Gebrauch von Kriterien wird das Bewerten mit dem Beraten ver-
knüpft. In dieser Verknüpfung dienen Bewertungen dem Lernen: Sie beziehen 
sich auf einen bestimmten individuellen Lernstand und regen nächste mögliche 
und wünschenswerte Weiterentwicklungen an. Schon dazu ist es erforderlich 
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und wichtig, dass Bewertungsleistungen, die im Gebrauch von Kriterien beste-
hen, bei allen an der Bewertung Beteiligten verbessert werden.  

Beratungen sind ohne vorgängige Bewertungen nicht vorstellbar. Bewertungen, 
die in Beratungen eine Rolle spielen (formative Bewertungen), gehören vorran-
gig zu Lernsituationen, die u. a. von Konstruktionsversuchen, Hilfen, Austausch, 
Kooperation gekennzeichnet sind. Schulnotenmäßige Leistungsbewertung (su-
mmative Bewertung) gehört vorrangig zu Prüfsituationen. Die Kennzeichen 
beider Situationen müssen erklärt, die Situationen selbst müssen im Unterricht 
bewusst und klar unterschieden werden.  

Bewertungen, die dem Lernen dienen und die an der Weiterentwicklung der 
Schreibkompetenz orientiert sind, schaffen die Voraussetzungen dafür, dass 
Schreibberatungen - in welcher Form auch immer sie stattfinden - ihren Zweck 
erfüllen können, nämlich: 

• den Zweck der gründlichen und intensiven Schreibvorberei-
tung/Schreibplanung, 

• den Zweck der Bewältigung eines sich einstellenden Problems/der Über-
windung einer Schwierigkeit in einem eigens zu diesem Zweck angesetzten 
Arbeitsschritt, der zu einer bestimmten medialen Objektivation führt, die als 
Zwischenprodukt und Arbeitsspur im Herstellungsprozess produktiv sein 
kann, 

• den Zweck der Überarbeitung und weiteren Ausarbeitung von Zwischenpro-
dukten aller Art/aller möglichen medialen Objektivationen, die als Spuren 
bzw. Arbeitsbahnen im Prozess des Testherstellung weiterhin produktiv sein 
können, 

• den Zweck der Überarbeitung und Verbesserung eines ganzen Textent-
wurfs hin zu Reinschrift, 

• den Zweck der sinnvollen, zielgerichteten Anwendung von Verfah-
ren/Arbeitstechniken/Schreibstrategien.  

Weiterentwicklungen der Schreibkompetenz können nur gelingen, wenn auch 
die Schülerinnen und Schüler den Gebrauch von Kriterien lernen, damit sie 
mehr und mehr fähig werden können, eigene und fremde Leistungen 
(mit)zubeurteilen und (mit)zuberaten. Dazu müssen die Schülerinnen und Schü-
ler Gelegenheiten zur Unterscheidung und - damit verbunden - Möglichkeiten 
zur Ausbildung und zum Gebrauch von Kriterien erhalten. Fremdbewertungen 
sind zu diesem Zweck notwendig, sinnvoll und förderlich. Fremdbewertungen 
mit Beratungsfunktion sind auf die Ausbildung der Selbstbeurteilungsfähigkeit 
der Schülerinnen und Schüler gerichtet.  

Für eine Praxis der Schreibberatung durch Schülerinnen und Schüler im Unter-
richt - z. B. bei Schreibkonferenzen - ist es sehr wichtig zu beachten, dass 
Selbstbeurteilungen, die in der Schule meist nur unter den Augen der Fremd-
beurteilung durch Lehrerinnen und Lehrer vorkommen, nicht „verdorben“ oder 
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„verfälscht“ werden, etwa dadurch, dass Entscheidungen der Kinder bei der 
Textüberarbeitung, die auf der Grundlage gemeinsamer Beratungen zustande 
gekommen sind, sich in der Lehrerbewertung des Textes wertmindernd aus-
wirkt. Geschähe das, würden Anstrengungen von Schreiberinnen und Schrei-
bern in noch nicht gefestigten Entwicklungen auf schädliche Weise zunichte 
gemacht.  

Schülerinnen und Schüler sind in keinem Fall kompetente Schreiberinnen und 
Schreiber im Sinne entfalteter, voll entwickelter Schriftsprachlichkeit. Wären sie 
es, würden sie sich selbst und andere beraten und sich selbst und andere an-
gemessen bewerten können. Dennoch sind sie auf allen Stufen der sich ausbil-
denden Kompetenz zur Mitarbeit in Beratungsprozessen imstande. Die zu för-
dernde Fähigkeit muss immer schon vorausgesetzt werden - ansatzweise, in 
Graden und Abstufungen, verglichen mit der Vorstellung von möglicher Weiter-
entwicklung.  

2.3 Schreibberatung - Formen und Verfahren 

Im Klassenunterricht sind Schreibberatungen durch Lehrerinnen bzw. Lehrer 
und auch durch Schülerinnen und Schüler in begrenztem Umfang durchaus 
möglich. Allerdings müssen die methodische Gestaltungen der Situationen im 
Schreibvorhaben ausdrücklich auch auf diese zusätzliche methodische Akzen-
tuierung hin angelegt werden. Insgesamt aber ist der zeitlichen Rahmen des 
Deutschunterrichts für hinreichende und umfängliche individuelle Schreibbera-
tung allzu begrenzt, vor allem dann, wenn Schülerinnen und Schüler sich gra-
vierenden Schreibhemmnissen gegenüber sehen, wenn in der Schreibpraxis 
einer Schule kleinere und größere individuelle Schreibvorhaben eine Rolle spie-
len und von den beratenden Lehrerinnen oder Lehrern eingehende und teil-
nehmende Aufmerksamkeit erwartet wird, eine Qualität der Beratung also, die 
auf arbeitsmethodische Schritte/Verfahren/Strategien zur Bewältigung der 
Schwierigkeiten zurückgreifen und zum individuellen Lernen beitragen kann. 
Die Möglichkeiten einer solchen Beratungen hängen offenkundig auch von der 
Zeit ab, die für intensives Eindenken und Austauschen zur Verfügung steht. 

2.3.1 Beratungsoffene Situationen im Klassenunterricht - Beispiele  

In einer Lerngruppe etwa der 8. oder 9. Jahrgangsstufe beginnt ein Schreibvor-
haben, für das etwa vier Unterrichtsstunden angesetzt sind. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen und wollen sich auf ideenleitende Gesichtspunkte folgender 
Art für eigene Schreibaufgaben einlassen:  

• „Eine Person, die ich sympathisch finde“  
• „Eine Sache, die mich interessiert“ 
• „Ein Beruf, den ich mir vorstellen könnte“ (...)  

Sie haben überlegt, wie sie über das, was sie interessiert, mehr erfahren kön-
nen, denn es wird bei ihrer Arbeit auch darum gehen, etwas Neues in Erfahrung 
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zu bringen, das Neue gezielt zu suchen, das Erfahrene zu verarbeiten und an-
ders/neu darzustellen.  

Solch ein zunächst noch recht allgemeines Vorhaben fordert die Schülerinnen 
und Schüler dazu heraus, dass sie im gegebenen Rahmen ihr Thema und ihre 
eigene Schreibaufgabe finden bzw. bilden. Zusätzlich besteht die Aufgabe dar-
in, dass sie über ihre Erfahrungen bei der Arbeit nachdenken und kurz auch 
dazu schreiben, z. B. in der Journal-Abteilung ihres Arbeitsheftes (das kann 
sein: eine breiter Außensteg oder Fußsteg oder ein Kasten/Rahmen, der im 
fortlaufenden Text stets gezogen werden kann, oder die teils dafür, teils auch 
für Korrekturen frei gehaltenen rechte Seite im Heft) oder in einem eigens als 
„Journal“ angelegten Heft.  

Im Klassenraum sind - soweit möglich - alle Materialien vorhanden, die ge-
braucht werden könnten: Schreibgeräte, Papiere verschiedener Art und Farbe, 
Klebstoff, Klebeband usw., daneben Wörterbücher, Nachschlagewerke, Materi-
alien/Sachbücher zu vorbesprochenen Themengebieten, Texte, die evtl. für 
„Textmuster-Studien“ herangezogen werden könnten, z. B. Berufsbilder, Sach-
darstellungen, Persondarstellungen.  

Die Schülerinnen und Schüler sind mit ihren Gedanken allein. Sie sind aber 
auch mit den anderen zusammen, die in der gleichen Lag sind. Die Lehrerin 
oder der Lehrer schreibt u. U. auch und ist immer für alle ansprechbar. 

Folgende Einzel-Situationen können beispielsweise entstehen: 

Situation (1) - Textart und Schreibzweck 

Eine Schülerin will vom Lehrer wissen: „Muss ich das sachlich beschreiben oder 
kann ich auch eine Erzählung daraus machen?“ 

Im Gespräch „probieren“ die beiden aus, wie sich die eine oder die andere 
Form darstellen würde. Die Schülerin kann wählen, welche ihr mehr zusagt.  

• Die Schülerin hat sich in ihrer Vorbereitung noch nicht auf eine Textart ein-
gestellt oder auf eine Kombination verschiedener Darstellungselemente. Sie 
ist dabei, ihr Mitteilungskonzept, ihre eigene Schreibaufgabe, zu finden bzw. 
zu bilden. 

Situation (2) - Organisation im Schreibprozess 

Ein Schüler hat nach kurzer Zeit seinen bisher geschriebenen Text durch vielfa-
ches Streichen und Darüberschreiben fast unleserlich gemacht. Er kommt mit 
seinem Entwurf nicht mehr zurecht und deshalb auch mit seiner Arbeit nicht 
weiter.  

Der Lehrer zeigt ihm, wie er sich die Arbeit einrichten kann, damit der Text auch 
bei Umformulierungen während des unmittelbaren Schreibens noch übersicht-
lich bleibt. 
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• Hier geht es um praktische Verfahren des Entwurf-Schreibens. Möglich wä-
ren z. B.: mit je einer Zeile Durchschuss schreiben; auf der linken Hälfte ei-
nes querliegenden DIN-A4-Blattes schreiben; Textteile, die unverändert 
bleiben sollen, ausschneiden und aufkleben; den bisher geschriebenen Text 
oder den ersten Entwurf kopieren, um den bis zu diesem Zeitpunkt fertig 
gestellten Textbestand - trotz all der Streichungen, Ergänzungen, Umstel-
lungen, die beim Überarbeiten nun anstehen könnten - nicht „zu verlieren“. 

Situation (3): Neuanfang aus ‚Not’ oder als Schritt zur Bewältigung einer 
Schwierigkeit 

Ein Schüler will, weil er nach kurzer Zeit des Schreibens merkt, dass er nicht 
zurechtkommen wird, noch einmal beginnen. Er fragt um Rat: „Wie soll ich 
(diesmal) anfangen? Womit soll ich anfangen?“  

Der Lehrer empfiehlt ihm zu dem Text, den er sich vorstellt, zuerst Stichwörter 
zu notieren, vielleicht ein Netz von Zusammenhängen aufzubauen, vielleicht 
auch eine Textaufbauskizze zu zeichnen.  

Die Stichpunktliste zeigt dann, dass der Schüler zuviel will und/oder auch nicht 
genau genug weiß, was er will. Die zu bearbeitende Rückfrage lautet: „Was darf 
in deinem Text nicht fehlen? Wovon soll unbedingt die Rede sein?“ 

• Der Schüler hat ohne Schreibvorbereitung zu schreiben begonnen („Drauf-
losschreiben“). Die selbstgesetzte Schreibaufgabe gehört zur Kategorie der-
jenigen, die durch Drauflosschreiben in einer einzigen Aktion nicht bewältigt 
werden kann. Die „Einheit der Aktion“ zerfällt. Zur Bewältigung der Schwie-
rigkeit muss der Schreibprozess zerlegt werden. Schritte bzw. Einzeltätig-
keiten mit speziellen Funktionen sind gefragt. Der Schreiber muss die inhalt-
lichen Elemente seines Textes bereitstellen und Zusammenhänge darlegen, 
muss das, was „zu seiner Sache gehört“, auch in eine Ordnung/Reihenfolge 
bringen (Disposition), z. B. als Zusammenhang von Thema, Teilthemen und 
zugehörigen Einzelpunkten. Dabei kann auch klar werden, wozu in inhaltli-
cher Hinsicht u. U. erst noch Vorbereitungen zu leisten sind.  

• Es könnte aber auch oder darüber hinaus noch darauf ankommen, dem 
Schüler Vorschläge zu machen, wie er seinen Textanfang, das heißt dieje-
nigen Formulierungen finden kann, von denen aus sein Schreiben sich dann 
besser entwickelt bzw. „weiterläuft“ („Start-Techniken“).  

Situation (4): Stillstand im Schreibprozess 

Eine Schülerin ist nach etwa einer Seite Text sichtlich unzufrieden. Sie sagt 
dem Lehrer, sie könne nicht weiterarbeiten, weil sie nichts mehr zu schreiben 
wisse.  

Der Lehrer rät dazu, über die Probleme, die sich eingestellt haben, nachzuden-
ken und sie kurz zu beschreiben. Die Reflexion der Schülerin lautet:  
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„Ich hatte beim ganzen Text große Schwierigkeiten, meine Gedanken und Vor-
stellungen in Wörter zu kleiden. Große Mühe hatte ich auch, weil ich noch nicht 
allzu viel über den Beruf weiß. Ein weiterer Grund für den kurzen Bericht ist der 
Mangel an geeignetem Material, und wenn ich einmal eine Broschüre gefunden 
habe, so enttäuscht sie mich durch die mangelhaften Berichte in ihrem Inneren“ 
(Holenstein 1985, 48).  

• Diese „Reflexion“ und ein Gespräch dazu machen klar, dass es der Schüle-
rin an Kenntnissen insgesamt oder über einzelne Aspekte des Sachverhalts 
fehlt. Entweder muss die inhaltsbezogene Schreibvorbereitung gründlicher 
betrieben oder ein anderes Thema gefunden werden.  

Situation (5): Wunsch nach Resonanz/Bestätigung/Vergewisserung 

Eine Schülerin gibt der Lehrerin ihren Text zu lesen und fragt: „Wie finden Sie 
das?“  

Es zeigt sich, dass sie eigentlich nicht viel von der Lehrerin wissen will und 
schon gar nicht Stellungnahmen zu Einzelheiten von ihr erwartet. Auf eine be-
stärkende Antwort kommt es ihr viel mehr an. (Schon ein bestätigendes Nicken 
genügt häufig.) Sie arbeitet dann zügig weiter. Nach einiger Zeit zeigt sie ihren 
Text auch ihrer Tischnachbarin und bittet um Reaktion.  

• Hier zeigt sich, dass manche Schreiberinnen und Schreiber früh schon Er-
mutigung durch eine kurze Reaktion von anderen oder durch eine kurzes 
Gespräch brauchen.  

• In allen Phasen der Schreibarbeit - häufiger aber gegen Ende - geben viele 
Schülerinnen und Schüler ihre Texte anderen zu lesen oder möchten die 
Texte andere lesen. Die Schreiberinnen und Schreiber empfinden offenbar 
nicht nur einverständige Bestätigungen oder kurze Gespräche während des 
Schreibprozesses als Stütze, sondern auch das Lesen der Texten, die im 
gleichen Arbeitszusammenhang entstehen.  

Situation (6): Fehlersuche - Korrekturen 

Manche Schülerinnen oder Schüler bringen dem Lehrer ihre Texte, damit er sie 
liest und die Fehler korrigiert.  

Aber der Lehrer korrigiert nicht einfach selbst. Er arbeitet - wenn die Zeit im Un-
terricht reicht - auf folgende Weise mit ihnen zusammen: 

Die Autorinnen oder Autoren lesen ihren Text - mit dem Bleistift in der Hand - 
Satz für Satz vor. Der Lehrer weist auf etwas hin, was nicht in Ordnung ist: „Lies 
den Satz noch einmal! Schau dir dies Wort genau an!“ Die Autorinnen oder Au-
toren korrigieren sofort oder schlagen später nach. Direkte Korrekturen gibt der 
Lehrer nicht. Wenn er Schülertexte allein liest, setzt er Markierungen an den 
Zeilenrand oder markiert Wörter. Damit gibt er - ggf. mit verabredeten Kürzeln - 
Hinweise darauf, was zu tun ist. 
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• Hier geht es darum, dass die Schreiberinnen und Schreiber die Fehlersuche 
und Lösungstechniken (Nachschlagen, Probenanwendung, Regelanwen-
dung u. a.) selbst zu leisten lernen. Wahrscheinlich sind Kompromisse nö-
tig, weil nicht alle Korrekturangelegenheiten nur mit Korrekturhinweisen die-
ser Art zu bewältigen sind. 

Situation (7): Bedeutungserklärung 

Manchmal fragen Schülerinnen oder Schüler nach der Bedeutung von Wörtern 
oder Ausdrücken oder Aussagen, auf die sie in Texten stoßen.  

Der Lehrer gibt zur Erklärung Beispiele oder/und Umschreibungen in schüler-
naher und dem jeweiligen Text angemessener Sprache. Ggf. sucht oder zeigt 
er einen Weg zur Antwort. 

In diesen Fällen geht es darum, die Bedeutung eines Sachverhalts durch For-
mulierungen herauszuarbeiten.  

Situation (8): Formulierungshilfe 

Manchmal umschreiben Schülerinnen oder Schüler ziemlich umfangreich, was 
sie ausdrücken wollen und fragen „Wie kann ich das formulieren?“ oder - mit 
Verweis auf eine Formulierung in ihrem Text: „Kann ich das so sa-
gen/schreiben?“ 

Die Lehrkraft gibt - bezogen auf Person und Situation - folgende Hilfen: Sie 
schreibt auf, was von der Schülerin bzw. dem Schüler gesagt wurde, und gibt 
dem Fragenden diese Nachschriften bzw. Mitschriften. Oder: Sie hilft dabei, 
Formulierungsvarianten zu finden. Oder: Sie liest langsam mit dem Fragesteller 
den bisher geschriebenen Text. Beide suchen dann passende Formulierungs-
varianten und die Lehrkraft schreibt sie zum Bedenken und Auswählen auf.  

• Der Hintergrund solcher Fragen kann recht unterschiedlich sein. Manchmal 
fehlen den Ratsuchenden bestimmte Wörter/Ausrücke; manchmal fragen 
sie sich als Erstleser ihrer Texte, ob das, was sie geschrieben haben, für 
andere verständlich ist; manchmal zweifeln sie daran, ob das, was sie 
mündlich ohne weiteres ausdrücken können, auch schriftlich so ausgedrückt 
werden kann. Stets ergibt sich ein Anlass für produktive, manchmal auch 
recht schwierige Spracharbeit. Sie sollte auf Varianten und deren „Prüfung 
mit Kontextgefühl“ hinauslaufen. Das beste Verfahren dafür ist lautes Lesen 
im Zusammenhang.  

Situation (9): Sachverhaltsklärungen 

Zuweilen wird die Lehrerin/der Lehrer um Informationen zum Sachverhalt der 
Texte gefragt.  

Sie/er gibt Auskünfte, erklärt oder zeigt Wege, wie die Schülerinnen und Schü-
ler sich weitere Informationen erarbeiten können.  
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• Der Lehrkraft unterstützt die Aufarbeitung und Bereitstellung des für den 
jeweiligen Text nötigen Wissens. Das kann als Schritt oder Schrittfolge an 
verschiedenen Stellen des Schreibprozesses nötig sein.  

Situation (10): Zwischenbesprechungen - Textmusterstudien 

Unter Umständen kann die Lehrkraft aus der Beobachtung der Schülerarbeit 
ersehen, wo vergleichbare Probleme auf ähnliche oder unterschiedliche Weise 
bearbeitet werden. Sie kann dann eine kleine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern zu einer kurzen Zwischenbesprechung zusammenbringen, damit sie 
ihre Text zum gegenseitigen Lesen austauschen oder sie sich ganz oder in Ab-
schnitten gegenseitig vorlesen. Sie kann auch eine geeignete Gelegenheit im 
Gang des Unterrichts nutzen und eine kurze Zwischenbesprechung für alle an-
zusetzen, um auf eine Schwierigkeit hinzuweisen und darauf, wie sie bearbeitet 
werden kann. Zum gleichen Zweck kann sie an geeigneter Stelle im Prozess 
Textbeispiele vorlegen, aus denen zu lernen ist, wie man ein bestimmtes Prob-
lem der eigenen Arbeit lösen kann.  

• Bei diesen Situationen geht es darum, dass die Lehrkraft aus der Position 
des Überblicks oder der Vorausschau förderlich interveniert. 

Diese Situationsbeschreibungen sind dem Erfahrungsbericht eines Lehrers 
nachgezeichnet “Was macht die Lehrerin bzw. der Lehrer, wenn die Schülerin-
nen und Schüler schreiben?“ (Holenstein 1985), dabei zusammengefasst, leicht 
variiert und auch typisiert und kommentiert. 

Die Antwort auf die Titelfrage kann angesichts der angeführten Aktivitäten des 
Lehrers wohl nur so lauten: Er berät Schülerinnen und Schüler in Schreibpro-
zessen; er hilft ihnen, d. h. er geht auf die Schreibprobleme ein, die seine Schü-
lerinnen und Schülern zu erkennen geben. Seine Beratungen und Anleitungen 
richten ihre Aktivitäten z. B. auf das Nachdenken über bestimmte Schwierigkei-
ten und auf geeignete Schritte zu deren Bewältigung. Seine Impulse regen dazu 
an, dass die Schülerinnen und Schüler bestimmte Verfahren/Strategien anwen-
den, etwa: dass sie Text-Zwischenprodukte herstellen (Notizen, Stichwörter, 
schriftlichen Rechercheergebnisse, Ordnungen, Textplanungen, Stichpunktge-
rüste, Netze von Zusammenhängen, Formulierungsproben, Überarbeitungen ...) 
und dadurch auf mehr als nur einer Spur und auf diese Weise produktiver arbei-
ten können. Er zeigt Wege zur Selbsthilfe oder gibt direkte Hilfen. Er sucht die 
Entwicklung von Maßstäben anzuregen und die Fähigkeiten der Schreiberinnen 
und Schreiber zu fördern, wie sie ihren Schreibprozess selbst steuern können.  

Schreibberatungen - so lässt sich didaktisch folgern und zugleich auch postulie-
ren - können und sollten daraufhin angelegt sein, das arbeitsmethodische, ver-
fahrensorientierte, prozedural-strategische Repertoire der Schülerinnen und 
Schüler angesichts bestimmter Zwecke zu erweitern. Zu diesem generellen Ziel 
tragen Schreibberatungen deshalb speziell bei, weil sie notwendig aufgaben-
spezifisch, schwierigkeitsspezifisch und entsprechend individuell ausgerichtet 
sind. Die individuelle Frage, mit der Beratung angefordert wird, fordert individu-
elle Antwort.  
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Schreibberatungen können den Schreibunterricht an einem für die generelle 
Zielvorstellung entscheidenden Punkt ergänzen: Sie verhelfen dazu, dass Kin-
der und Jugendliche im Schreib-Lernprozess angesichts unterschiedlicher 
Schreibaufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeiten auch unterschiedliche 
Verhaltensformen/Strategien entdecken, erfahren und einüben können. Nur 
wenn unterschiedliche Vorgehensweisen im Laufe der Schulzeit auch erkannt 
und erprobt werden können, kann die Ausprägung einer eigenen, individuell 
bevorzugten Strategie (vgl. Ortner 2000) eine didaktisch sinnvolle Option sein.  

2.3.2 Über die Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülen, eigen-
ständig Texte zu verfassen - Forschungsergebnisse zu Komplexen 
der Förderung 

Als Ursache für die Schwierigkeiten, so arbeiten Baer u. a. (1996, 71 - 98) in 
ihrem Forschungsbericht über vor allem amerikanische Untersuchungen und 
Interventionen aus den 80er und 90er Jahren heraus, kann angenommen wer-
den: Die schwache Kompetenz vieler Schülerinnen und Schülern zum selb-
ständigen Textverfassen ist in ihrem noch wenig entwickelten Verständnis der 
Anforderungen erfolgreicher schriftlicher Kommunikation begründet. 

Die Anforderungen, die das Schreiben stellt, sind in der Tat hoch: Eine Reihe 
von Teilprozessen/Komponenten unterschiedlicher Komplexität müssen in 
Gang gesetzt, in Gang gehalten und koordiniert werden. Als besonders an-
spruchsvoll erweist sich die rekursive Natur des Prozesses. Was die Kinder 
noch nicht können, ist eben das, was erforderlich wäre, um die beim Schreiben 
anstehenden Probleme überhaupt bearbeiten zu können: Sie müssen noch ler-
nen, Schwierigkeiten beim Schreiben zu erkennen, sich in speziellen Arbeits-
schritten eine Zeit lang auf spezielle Teiltätigkeiten zur Bewältigung dieser 
Schwierigkeiten zu konzentrieren und die Ergebnis für den rekursiven Gang 
produktiv zu machen.  

Besondere Schwierigkeiten bereiten die folgenden vier Komplexe. In zahlrei-
chen Interventionsstudien sind - bezogen auf diese Komplexe - förderliche 
Maßnahmen und Hilfen ersonnen und erprobt worden (vgl. Baer u. a.1996, 77 
ff., 82 ff., 85 ff. 88 ff.). 

Komplex 1: Die Schwierigkeit, inhaltliche Elemente aus dem Gedächtnis 
abzurufen 
(Hierbei geht es speziell darum, inhaltlich-thematisches Wissen bereitzustel-
len. - Vgl. didaktische Akzentuierung (1): „Konzipieren“) 

Die Schwierigkeit kann selbst dann auftreten, wenn die Schreiberin/der Schrei-
ber meint, „von der Sache“ viel zu wissen. Sie besteht auch darin, dass Schüle-
rinnen und Schüler nicht wissen, ob sie sich im Gebiet ihres Themas gut genug 
auskennen. Das Abrufen ohne anwesenden Kommunikationspartner muss of-
fenbar erst gelernt werden (sog. „self-prompting strategies“). 

Vorbereitungstätigkeit im Schreibprozess scheint nicht zu den Vorstellungen zu 
passen, die sich Novizen vom Schreiben machen. Vorbereitungs-Arrangements 
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im Unterricht sind also erforderlich. Aber die Schülerinnen und Schüler dürfen 
nicht allein auf diese Arrangements angewiesen bleiben und - vor allem - nicht 
davon abhängig werden.  

Maßnahmen/Hilfen: 

• Vor-Training: zu gegebenen kurzen Texten zusätzliche Fragen stellen  

• Diskussionen des Themas  

• zunächst Schreibaufgaben stellen, die für die Schülerinnen und Schüler 
emotional bedeutsam sind  

• dialogische Situationen durchspielen (erzählen, fragen/nachfragen, 
Zusatzfragen stellen) 

• Hinweise geben und Fragen stellen; dadurch einen Kommunikationspartner 
„ersetzen“ 

• passende Inhaltswörter zusammenstellen und als Abrufhilfe nutzen 

• Brainstorming 

• „prozedurale Fazilitation“ (nach Bereit & Scardamalia): Karten mit Satzan-
fängen: „Zum Beispiel...“, „Darum ...“, „Deswegen ...“ (...)  

• dialogische Texte schreiben/mit Konversationsstruktur schreiben; Dialog-
Texte auch als eine erste Version probieren  

• Geschichten mit vertrauter Struktur (story writing, story grammar - Textmus-
ter als „konventionelle Pläne“ (Ludwig) geben) 

• eine Datenbank für ein Thema/für mögliche Themen errichten 

Komplex 2: Die Schwierigkeit, Wissenselemente zu ordnen und auf eine 
übergeordnete Aussage auszurichten 
(Hierbei geht es speziell darum, die Teile eines Textes zu bestimmen und nach 
gedanklichen Perspektiven zu ordnen, sie in eine Reihenfolge zu bringen, auf 
globale Kohärenz bedacht zu sein; d. h. gemäß den eigenen Ansprüchen und 
auch im Hinblick auf Adressaten einen Textplan zu entwickeln. - Vgl. ebenfalls 
didaktische Akzentuierung (1): „Konzipieren“ ...)  

Kinder greifen inhaltliche Ideen so auf, wie die Ideen kommen. Sie schaffen 
noch nicht eigentlich eine Organisation; sie reihen die Ideen an. (Das entspricht 
der „What-next-Strategie“ nach Bereiter & Scardamalia 1986) Die Struktur wird 
assoziativ.  

Die Schwierigkeit der perspektivischen Organisation inhaltlicher Teile ist ver-
ständlich, da schon das Abrufen inhaltlicher Elemente eine Schwierigkeiten 
darstellt.  
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In den Vorstellungen der Kinder/Schreibnovizen von einem Text scheinen orga-
nisatorische Strukturen (Hauptaussagen, Einzelaussagen, der Zusammenhang 
beider ; die Bedeutung der Anordnung für das Textverstehen und die Textwir-
kung ...) noch keine Rolle zu spielen. Zudem: Die Fähigkeit zu erfassen und zu 
bestimmen, was übergeordnet sein soll und was als Untergeordnetes dazu ge-
hören und - in welcher Funktion auch immer - auf das Übergeordnete ausge-
richtet sein soll, ist eine sehr anspruchsvolle. Interventionen, die sich auf diese 
Schwierigkeit beziehen, gibt es nur sehr wenige. 

Einige Maßnahmen/Hilfen: 

• Vorstellung von den Bestandteilen eines inhaltlich gut gestalteten Textes 
vermitteln  

• Strategien für das Ordnen von Ideen kennen lernen  

• „Schablonen“/Schemata mit Leerstellen für Textstrukturen erarbeiten, in die 
Inhalte eingesetzt werden könnten 

Schlüsselwörter-Listen oder Kurzsätze/Fragmentsätze sind die Hauptwerkzeu-
ge der Schreiberfahrenen. Sie gehen oft experimentierend vor und nehmen sich 
dazu recht viel Zeit.  

Komplex 3: Die Schwierigkeit, die Ansprüche künftiger Leser zu antizipie-
ren 
(Hierbei geht es speziell darum, aus eigener Absicht und aus Rücksicht auf Ad-
ressaten Schreibziele zu bilden und zu setzen, den „unter den eigenen Augen“ 
entstehenden Text und den als Entwurf entstandenen Text aus dieser Zielper-
spektive „mit Leseraugen“ zu prüfen, zu beurteilen und zu bearbeiten. Diese 
Aktivitäten haben konzeptionell, im Prozess der Formulierens, und redaktionell 
Einfluss auf den entstehenden Text und zwar inhaltlich wie formal. - Vgl. didak-
tische Akzentuierungen (1): „Konzipieren“, (2): „Aus- und Umformulieren“ und 
(3): „Redigieren“) 

Bei der Überwindung/Bearbeitung der Schwierigkeit ist „Dezentrierung“ (Piaget) 
die Voraussetzung. Kinder mit besseren sozial-kognitiven Fähigkeiten (z. B. der 
Fähigkeit zur Rollenübernahme) erzielen bessere Ergebnisse. Sie schaffen es 
sogar, ihre Sprache auf Adressaten einzurichten, die sie nicht gut kennen, oder 
ihre Sprache an jüngere Kinder anzupassen. 

Persuasive und appellative Texte dürften für Novizen besonders schwer sein, 
weil in diesen Fällen die möglichen Einwände oder Standpunkte der Adressaten 
im eigenen Text vorweggenommen werden müssen. Hier handelt es sich um 
eine Fähigkeit, die relativ spät erworben wird. 

Inwieweit Schreibnovizen Wissensvoraussetzungen unterschiedlicher Adressa-
ten berücksichtigen können, ist nicht hinreichend untersucht. Interventionen, die 
sich auf diesen Schwierigkeitenkomplex beziehen, gibt es nur wenige. 
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Aufgaben-Beispiele:  

• Schülerinnen und Schüler sollten in der Rolle eines Krawattenverkäufers 
agieren. Große Unterschiede gab es im Vergleich von Primar- und Sekun-
darschülern.  

• Der Direktor einer Schule sollte schriftlich von der Notwendigkeit überzeugt 
werden, dass eine Schulhausregel geändert werden müsse. Nur ein Viertel 
der Sekundarschüler waren dazu in der Lage. 

• Grundschülerinnen und Grundschüler zeigten in Überredungsbriefen an 
verschiedene Adressaten einige spezifische Anpassungen.  

Vielleicht fällt es jungen Schreiberinnen und Schreibern auch deshalb nicht 
leicht, Erwartungen und Voraussetzungen von Adressaten zu berücksichtigen, 
weil sie nicht für tatsächliche Leserinnen und Leser zu schreiben gewohnt sind. 
Lehrerinnen und Lehrer rücken bei ihrer Reaktion auf Texte eher sprachformale 
Gesichtspunkte in den Vordergrund. Ein wichtigerer Förderaspekt besteht aber 
darin, dass Schülerinnen und Schüler Einsicht in den eigenen Textherstellungs-
prozess gewinnen und ihn zunehmend besser zu steuern lernen. 

Komplex 4: Die Schwierigkeit, die kommunikative Qualität des eigenen 
Textes zu beurteilen und den Text entsprechend zu überarbeiten 

(Hierbei geht es darum, dass Kinder und Jugendliche aus Eigeninitiative kaum 
überarbeiten, dass sie, wenn sie dazu angehalten werden, nur sehr oberfläch-
lich überarbeiten, meist nur lokal - z. B. durch das Ersetzten eines Wortes und 
vielfach nur bezogen auf sprachliche Richtigkeit, so gut sie es können. - Vgl. 
didaktische Akzentuierung (3): „Redigieren“) 

Kinder können die fehlenden Kohärenz eines Textes noch kaum erkennen. Sie 
tauschen zwar Wörter aus, beklagen aber, dass die Texte nicht interessant sei-
en. 

Kinder müssen erst lernen, was wörtlichen Bedeutung/Sachbedeutung/be-
griffliche Bedeutung/Denotation (literal meaning) heißt, bevor sie zwischen dem, 
was sie tatsächlich gesagt/geschrieben haben, und dem, was sie meinen, un-
terscheiden können. Auch Studentinnen und Studenten lesen aus ihren Texten 
eher das heraus, was sie glauben geschrieben zu haben, als das, was sie im 
wortwörtlichen Sinne tatsächlich geschrieben haben. 

Den Kindern scheint selbst gegenwärtig zu sein, was sie sagen wollen. Sie re-
vidieren Texte - wenn sie revidieren - verfasserorientiert, nicht leserorientiert. 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 können gute Lösungen 
für problematische Textstellen finden, sobald sie die problematischen Stellen 
identifiziert haben. 

Schreibnovizen scheinen zu unterstellen, dass Texte klar und verständlich sind, 
dass Leserinnen und Leser die Textaussagen verstehen können, selbst wenn 
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diese Aussagen aus der Perspektive Schreiberfahrener unvollständig und in-
konsistent sind. Die falsche Auffassung, dass die Ursachen für das Nichtverste-
hen bei des Leserinnen und Lesern liegt, wird allerdings in der Schule häufig 
nahe gelegt.  

Maßnahmen, Hilfen: 

• „Prozedurale Fazilitation“ (nach Bereiter & Scardamalia 1986) mit Hilfe von 
Karten, z. B.: „Ich kann hier nicht verstehen, was der Verfasser sagt.“ - 
„Kann man das, was der Verfasser hier sagen will, nicht auf andere Weise 
ausdrücken,?“ (...) Die Kinder empfanden diese Karten als hilfreich. Die An-
zahl der Überarbeitungen stieg. (Die Frage ist, ob damit auch die Einsicht in 
die Anforderungen an Texte aus Adressatensicht gefördert wurde.) Des-
halb:  

• Strategien der Überwachung des Textverständnissses fördern. Die begrün-
dende Annahme ist: Wer als Leserin/Leser gelernt hat, wovon das Textver-
stehen abhängt, ist als Schreiberin/Schreiber eher fähig, adressatenbezo-
gen zu formulieren.  

• Fragen stellen, die helfen können, Inkonsistenzen zu entdecken 

• auf Typen von Textproblemen aufmerksam machen/problematische Texte 
überarbeiten  

• Ausführungsmodelle (Lehrerin, Lehrer) beobachten, die „laut denkend“ auf 
Texte reagieren und Revisionen ausführen (ersetzen, ergänzen, erweitern, 
weglassen, umformulieren, neu ordnen) - Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 6, die oft diese Gelegenheit hatten, schrieben bessere Tex-
te als Kontrollgruppen. 

• Ausführungsmodell (Lehrerin, Lehrer) beobachten auch für genaues Zuhö-
ren und Nachfragen, wenn Kinder Texte vortragen (vgl. auch im Hinblick auf 
die angelsächsische Bezugsliteratur: Baer, Reber-Wyss. Fuchs, Jurt, Nuss-
baum 1996. hier besonders: 77 ff., 82 ff., 85 ff., 88 ff.). 

2.3.3 Didaktische Aspekte im Hinblick auf Schreibentwicklung und 
Schreibberatung 

Die Einsichten aus Untersuchungen und Interventionen zum Schreibprozess 
lassen klar werden, wie wichtig es für den Schreibunterricht ist, einerseits 
Rücksicht auf die individuelle Schreibentwicklung zu nehmen und wie notwen-
dig es andererseits ist, die Schülerinnen und Schüler bei der Weiterentwicklung 
und Ausdifferenzierung ihrer Schreibfähigkeiten planvoll zu unterstützen.  

Zum einen:  

Die Rücksicht muss vor allem darin bestehen, nicht zu früh in der Schreibent-
wicklung und zu ausschließlich zergliedernde Vorgehensweisen abzuverlangen, 
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wie sie z. B. von der strikten Orientierung an generalisierten Schreibmodellen 
nahe gelegt werden. Die damit verbundene Überforderung junger Schreiberin-
nen und Schreiber wäre für die anzustrebende Förderung der Schreibentwick-
lung kontraproduktiv. 

Theoretisch-allgemein lässt sich zwar deklarieren, dass alle Teilhandlungen und 
Verfahren beim Schreiben - von der Bildung einer Leitidee über die inhaltlich-
gedankliche Konzeption, über Notizen, Textformulierungen und deren Überar-
beitungen bis zum Abschluss des Textes - in den ‚Handlungszusammenhang 
Textproduktion' integriert sind (vgl. Baurmann/Weingarten 1995; Ludwig 1995; 
1996, 234). Didaktisch-psychologisch kommt es aber zunächst darauf an, dass 
Kinder in der Grundschule und auch in der Sekundarstufe I nach ihren schon 
entwickelten Möglichkeiten schreiben dürfen - „unzerlegt“, in einer Aktion, nach 
der „What-next-“ und „Knowledge-telling-Strategie“ (Bereiter) „drauflos“, gestützt 
durch Wissen über Inhalte/Themen und Vertrautheit mit einem Textmuster (vgl. 
Dehn 1999, 98 ff., 113 ff.) und durch soziale Resonanz. Davon wird für die wei-
tere Entwicklung viel abhängen (vgl. Ortner 2000; Fritzsche 1990). 

Zum anderen:  

Konkrete Schreibprozesse sind sehr vielfältig und verschieden, je nach 
Schreibaufgaben, Textarten, Funktionen, Anlässen, Absichten, Themen, An-
sprüchen, die dabei eine Rolle spielen. Die Aufgabe im Laufe der Sekundarstu-
fe besteht darin, die Weiterentwicklung der Schreibfähigkeiten zur Bewältigung 
komplexer werdender Aufgaben herauszufordern und zu stützen.  

Eine dafür wichtige Ausgangsstufe erreichen die Kinder, wenn die „Einheit der 
Schreibaktion“ das Schreiben „in einem Zuge“ sich zu differenzieren beginnt, 
wenn sich die enge Verbindung von Gesagtem und Gemeintem löst bzw. ent-
koppelt, wenn die Version des Geschriebenen als Version erkannt werden kann 
und aus der Prüfung dieser Version neue Perspektiven, Umstrukturierungen 
und weitere Formulierungen hervorgebracht werden können. Zerlegungen im 
Prozess werden nun möglich, Schritte zur Bearbeitung von Aspekten einer Auf-
gabe, die in unzerlegter Aktion nicht bewältigt werden kann (vgl. Ortner 2000). 
Junge Schreiberinnen und Schreiber müssen lernen, sich darin einzuüben, wie 
sie einzelne Tätigkeiten ausgliedern und wieder produktiv in die Gesamthand-
lung integrieren können. Solche Entwicklungsschritte sind - grob gesprochen - 
erst in der ersten Hälfte der Sekundarstufe I möglich. Sie vollziehen sich all-
mählich und müssen durch neue Verfahren, Vorgehensweisen und spezielle 
Aktivitäten unterstützt werden. 

Zwei Arten von „allmählichen Ablösungen“ der Kinder und Jugendlichen sind 
ausschlaggebend dafür, wie sie mit sprachlichen Zeichen/Formen operieren 
lernen können. Die erste ist die allmähliche Ablösung des Denkens von an-
schaulichem, unmittelbar gegebenem und stark vorstrukturiertem Wissen; die 
zweite ist die Lösung des Textschreibens von einfach reproduzierbaren Text-
mustern bzw. Handlungsmustern, den „konventionellen Schreibplänen“ (vgl. 
Ortner 2000, 57 f.). 
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Für eine Entwicklungen vom eher wiedergebenden hin zum produktiven Schrei-
ben ist entscheidend, dass Ablösungen der gekennzeichneten Art ermöglicht 
werden. Wenn sich aus der anreihend-assoziativen „What-next-Strategie“ ord-
nendes, gedanklich strukturierendes und kohärentes Schreiben entwickeln soll, 
wenn aus „knowledge telling“ schließlich „knowledge transforming“ (Bereiter) 
werden soll, dann müssen Schreiberinnen und Schreiber im Laufe der Weiter-
entwicklung auch zu „(Herrinnen und) Herren der Texte werden können“ (Wein-
rich 1966, 24). 

Aus der Überwindung des bloß assoziativen Schreibens folgt allerdings nicht, 
dass „Drauflosschreiben“ überhaupt nicht mehr sinnvoll wäre. Wohl aber ist 
klar, dass mit „Schreiben in einem Zug“ zahlreiche Schreibaufgaben nicht zu 
bewältigen sind und dass in nur einer einzigen Aktion Texte nicht ein für allemal 
fertig werden können. Das Schreiben „in einer Aktion“ kann didaktisch sehr 
sinnvoll auch in experimenteller Funktion als ein erster Zug, eine erste Objekti-
vation im Prozess des Textherstellens zu einem sinnvollen und produktiven 
Zwischen-Text werden.  

Aus der Lösung von Textmustern und stark vorstrukturiertem Wissen folgt nicht, 
dass den Textmustern in der weiteren Ausbildung der Schreibfähigkeiten weni-
ger Bedeutung zukäme. Das Gegenteil ist der Fall - allerdings mit der Ein-
schränkung, dass produktive Schreibaufgaben als Gestaltungsaufgaben mehr 
verlangen als Muster-Reproduktion, wie sie auch mehr verlangen als Wissens-
reproduktion. Textmuster sind sehr wichtige „Genres“; sie bieten nicht nur „Ab-
rufhilfen“ für gespeichertes Wissen oder auch Herausforderungen zur Erarbei-
tung und Bearbeitung von Wissen, sondern auch Herstellungs- und Handlungs-
anweisungen bzw. Handlungsschemata mit Spielräumen für eigene Entschei-
dungen. Schreibdidaktisch stellt sich die Frage, welches der geeignete didakti-
sche Zeitpunkt im Prozess der Herausarbeitung eines Textes ist, zu dem aus 
Textmustern produktiv gelernt werden kann. Sollen Heranwachsende und Ju-
gendliche lernen können, Wissen nicht mehr nur schreibend wiederzugeben, 
sondern schreibend zu verarbeiten, zu bearbeiten oder auch zu erarbeiten und 
neu zu gestalten. Dann liegt der geeignete Zeitpunkt für Textmusterstudien 
nach dem eigenen Schreibversuch; dann können Einsichten aus Textmuster-
studien dazu verhelfen, bisher noch ungelöste Probleme besser lösen und die 
weitere Arbeit an der Gestaltung des Textes besser bewältigen zu können (vgl. 
Schneuwly 1995). 

Die Komplexität des Schreibprozesses zeigt, „dass beim Schreiben das We-
sentliche nicht ist, Worte zu Papier zu bringen, sondern Ziele zu setzen, Prob-
leme zu formulieren, Entscheide zu evaluieren und im Lichte früherer Ziele Ent-
scheidungen zu planen. Es muss den Schülerinnen und Schülern klar sein, 
dass sie darauf hinarbeiten müssen, mit dem ganzen Prozess selbständig und 
unabhängig fertig zu werden“ (Bereiter/Scardamalia 1987, nach Bonati 1990, 
12). Zwingende Reihenfolgen des Vorgehens bzw. eine stets gleichbleibende 
Abfolge von Teiltätigkeiten kann es dabei nicht geben; denkbar sind plausible 
oder individuell bevorzugte Abfolgen.  
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2.3.4 „Schreibschwierigkeiten“ - eine Übersicht 
(acht Beratungsanforderungen aus dem Schreibunterricht) 

Die folgende Übersicht hat keine systematische Grundlage. Sie bezieht sich auf 
Unterrichtssituationen. Sie versucht eine gewisse Ordnung im Hinblick auf die 
zu bewältigenden Schwierigkeiten. Gewiss sind die angeführten Komplexe nicht 
trennscharf.  

1. Mangelnde inhaltliche Schreibvorbereitung 
„Mir fällt nichts ein. Ich weiß nicht, was/worüber ich schreiben soll.“ 

2. Stockender Anfang 
„Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich komm' nicht richtig in Gang.“ 

3. Schnelles Ende 
„Ich bin immer gleich fertig. Mit ein paar Sätzen bin ich schon am Ende. Ich 
weiß nicht, ob das genug ist, ob das reicht, ob da nicht was fehlt.“ 

4. Bloß sporadische und/oder unorganisierte Schreibideen 
„Zu Anfang geht es ganz gut/flüssig, aber dann komm' ich nicht weiter.“ 
„Ich komme so leicht durcheinander. Mir fällt beim Schreiben so viel ein und 
ich weiß nicht, wie ich das alles zusammenbringen soll. Ich krieg' in meine 
Ideen/Notizen keine rechte Ordnung.“ 

5. Vage und/oder diverse Mitteilungskonzepte ohne Zentrum 
„Ich schreibe und schreibe, komme aber nicht richtig auf den Punkt.“ „Ich 
schreibe und schreibe und weiß nicht, wie ich zu Ende kommen kann/wie 
ich meinen Text abrunden kann.“ 

6. Stocken in (komplexen) Formulierungen 
„Kann ich das so sagen? Ist das so richtig formuliert? Wie kann ich das rich-
tig/besser formulieren?“ „Ich bleib' so oft hängen. Ich fange einen Satz ir-
gendwie an und kann ihn dann nicht zu Ende bringen.“ 

7. Zähflüssiges Formulieren 
„Ich komme so langsam voran. Das nervt mich völlig. Ich weiß nicht, wie ich 
das schaffen soll.“ 

8. Ratloses Redigieren 
„Ich weiß nicht, was ich an meinem Text noch tun soll.“ „Ich finde nichts, 
was ich verbessern/anders schreiben könnte.“  „Ich verstehe nicht, wie an-
ders ich schreiben sollte.“  „Ich weiß nicht, was da falsch sein soll.“ 

Diese „Schwierigkeiten“ sollen im Folgenden kurz erläutert und um Hinweise 
arbeitsmethodisch-strategischer Art ergänzt werden. Dabei kommen bestimmte 
Verfahren wiederholt vor. Das ist in arbeitstechnischer Hinsicht gewiss nicht 
nachteilig. Die Verfahren können u. U bei Beratungen durch Lehrpersonen, 
durch Mitschülerinnen und Mitschüler in Kooperationen/„Schreibkonferenzen“, 
in gemeinsamer und individueller Arbeit eine Rolle spielen.  
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2.3.5 „Schreibschwierigkeiten“ - Kennzeichnung, Kommentierung, Hin-
weise zu acht Beratungsanforderungen aus dem Schreibunterricht 

1. Mangelnde inhaltliche Schreibvorbereitung 

Kennzeichnung: 
„Mir fällt nichts ein. Ich weiß nicht, was/worüber ich schreiben soll.“ 

Kommentierung:  
Mangelnde inhaltliche Vorbereitung - das bedeutet meist: Sie war zu kurz 
und/oder nicht intensiv genug. Der „Stoff“ konnte nicht abgeru-
fen/erinnert/vorgestellt/imaginiert/phantasiert/erkundet/aufgearbeitet werden - 
gemessen an dem, was gemäß Gegenstandsbereich und Textart erforderlich 
gewesen wäre. Oder: Es fehlt an Klarheit über die Aspekte des Themas/über 
mögliche Interessen/Erwartungen der Adressaten. Ein eigenes Mitteilungskon-
zept bzw. eine formulierbare Schreibaufgabe kann nicht entwickelt werden. 

Hinweise: 
• die nötigen Schreibvorbereitungen nachholen, dabei schriftlich verfahren, 

wo immer es sinnvoll ist 

• die individuelle Schreibvorbereitung - besonders ganz zu Anfang - unter-
stützen: die Schülerin oder den Schüler in Gespräche über den Gegens-
tandsbereich des Schreibens verwickeln, Notizen machen, die Notizen aus-
händigen; das freie Sprechen/Erzählen zum Sachverhalt anregen, Notizen 
machen und aushändigen 

• experimentell schreiben (assoziativ/automatisch/ free-writing), um Gedan-
ken zu klären, zu finden 

• clustern (individuell, mit Partnern, in Kleingruppen); skizzieren 

• Gespräche mit Lernpartnern führen  

• Sachkundige befragen 

• nachlesen und alle bei der Lektüre sinnvollen schriftlichen Verfahren an-
wenden 

• das gesammelte/aufgearbeitete Wissen verfügbar machen, (ko-)präsent 
halten 

• beim Sammeln, Aufbereiten Verfügbar-Machen von Wissen ggf. kooperie-
ren 

• eine Schreibaufgabe/ein Mitteilungskonzept formulieren  

• inhaltlich (auf der Ebene einzelner Gedanken/Propositionen an der Planung 
des Textes arbeiten bzw. den Textplan vorbereiten; dazu z. B. „plotten“/den 
Plot des Textes ausarbeiten: Stichpunkte zu Elementen des Sachverhalts 
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notieren, die Beziehungen zwischen den Elementen bestimmen, die Rei-
henfolge für die Darstellung festlegen 

• „plotten“ in der Form eines Begriffsnetzes (Mindmap/Conceptmap): Stich-
punkte zu den Elementen des Sachverhalts notieren, die Stichpunkte netz-
artig und übersichtlich anordnen 

• über die Beziehungen zwischen den Stichpunkten nachdenken, die Bezie-
hung durch Pfeile/Linien zwischen den Elementen verdeutlichen, die Bezie-
hungen in Stichpunkten ausdrücken und die Pfeile schreiben (ein Bedeu-
tungsnetz/Begriffsnetz/Map entsteht) 

• eine (mögliche) Reihenfolgen für den Gedankengang im Text erproben und 
dazu das Netz mehrmals auf verschiedene Weise sprachlich-gedanklich 
durchlaufen; die Reihenfolge im Netz notieren, z. B. durch Nummerierung 
der Stichpunkte oder auf andere Weise zeichenhaft - (solche Art der Arbeit 
muss „klein“ anfangen; Arbeiten in kleinen Gruppen empfehlen sich sehr; 
dazu sind kleine Kärtchen für die Stichpunkte und großformatige Papierbö-
gen erforderlich  

• ein Stichpunkte-Gerüst anlegen 

• eine Gliederung in Sätzen formulieren, die den Zusammenhang der Punkte 
verständlich machen  

2. Stockender Anfang 

Kennzeichnung: 
„Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich komm' nicht richtig in Gang.“ 

Kommentierung:  
Es fehlt eine Schreibidee in dem Sinne, dass für das Knäuel von Gedanken und 
Vorstellungen der „Abwicklungspunkt“ noch nicht gefunden ist und ein „Abwick-
lungsverfahren“ sich (noch) nicht finden lässt. Nach einer Zeit des Probie-
rens/Suchens danach kann es zu einem Bewusstsein von Leere, zu wachsen-
der Unsicherheit, u. U. sogar zu Angst kommen. 

Hinweise: 
• Starttechniken verwenden: assoziativ/automatisch schreiben, free-writing, 

ggf. seriell schreiben  

• Startsatz-Findung z. B.: „Ich könnte so anfangen“: (...) „oder so“: (...) „oder 
so“: (...): jeweils mögliche Sätze für einen Beginn ohne „großes Bedenken“ 
probieren, bis die Formulierung gefunden ist, von der aus das Schreiben in 
Gang kommt, weil sich weitere Formulierungen ergeben/einstellen, seriell 
schreiben ) 

• Textmuster studieren 
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• Stichpunkte notieren, über die Beziehungen zwischen den Stichpunkten 
nachdenken, die Beziehung skizzenhaft verdeutlichen („plotten“/Bedeu-
tungsnetz/Begriffsnetz/Map) 

• eine (mögliche) Reihenfolge für den Gedankengang im Text erproben/das 
Netz sprachlich-gedanklich mehrmals durchlaufen, die Reihenfolge markie-
ren  

• u. U. nicht mit dem Anfang/dem ersten Teil/ersten Absatz des Textes be-
ginnen, sondern eine bestimmte Textpassage - das mögliche Ende/ein 
Stück aus der Mitte ... - wählen und damit beginnen  

3. Schnelles Ende 

Kennzeichnung: 
„Ich bin immer gleich fertig. Mit ein paar Sätzen bin ich schon am Ende. Ich 
weiß nicht, ob das genug ist/ob das reicht/ob da nicht was fehlt.“  

Kommentierung: 
Wahrscheinlich ist der Schreiberin oder dem Schreiber der mögliche Aspekt-
reichtum des Sachverhalts nicht klar. Vielleicht sind auch die möglichen Leser-
interessen oder auch die eigenen Ansprüche an den Text nicht bedacht wor-
den. Es stellt sich das Gefühl ein, die Formulierungen seien „dünn“, „mager“, 
„flach“ ... 

Hinweise: 
• einen Ideenkern wählen, clustern und auftauchende Ideen bündeln  

• Stichwortskizzen oder Netze/Maps ausbauen/anreichern 

• nach möglichen Binnengliederungen suchen: zum thematischen Sachver-
halt einen Fünfsatz-Text schreiben, in dem der Grundgedanke/das Mittei-
lungskonzept in Kürze vorhanden ist; jeden der Sätze zu einem Abschnitt 
erweitern, dabei z. B. so vorgehen: die Sätze je als Überschrift auf (ver-
schiedenfarbige) Blätter schreiben, Notizen dazu machen, paraphrasieren, 
Erweiterungen suchen; dabei ins Schreiben kommen 

• in der Rolle neugieriger/unkundiger Leser (ggf. mit Lernpartner-Hilfe) viele 
W-Fragen zur Überschrift oder zu Stichpunkten für einzelne Teile des Sach-
verhalts stellen und die Antworten darauf entweder zügig niederschreiben 
oder schreibend-probierend erarbeiten 

• Beispiele/Anschaulichkeit suchen 

• Textmuster studieren 

• ein eigenes Mitteilungskonzept/eine Schreibaufgabe formulieren/einen Text-
plan aufstellen ... 
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4. Bloß sporadische und/oder unorganisierte Schreibideen 

Kennzeichnung: 
„Zu Anfang geht es ganz gut/flüssig, aber dann komm ich nicht weiter.“ „Ich 
komme so leicht durcheinander. Mir fällt beim Schreiben so viel ein und ich 
weiß nicht, wie ich das alles zusammenbringen soll. Ich krieg' in meine I-
deen/Notizen keine rechte Ordnung.“ 

Kommentierung: 
Die Schreibideen sind vereinzelt, „brockenhaft“, unvollständig, ohne Zusam-
menhang. Die Schreibvorbereitung war nicht hinreichend. Die organisierende 
Idee, der Bauplan für eine plausible gedankliche Reihenfolge fehlt. Der Sach-
verhalt des Textes scheint nicht durchgearbeitet. Mangelnde Erfahrung mit Bau-
formen und gedanklichen Ordnungen von Texten spielen meist auch eine Rolle. 

Hinweise: 
• den Sachverhalt recherchieren, aufarbeiten (Lektüren, Befragungen Ge-

spräche) und dabei schreiben  

• eine Textordnung überlegen: alle Ideen, Begriffe, Teile/Elemente des Sach-
verhalts übersichtlich (z. B. auf Kärtchen) notieren; zusammenstellen, was 
als zusammengehörig empfunden wird, was zu einem Textabschnitt ausge-
arbeitet werden könnte 

• eine Gliederung/einen Textplan ausarbeiten: z. B. ein Stichpunktegerüst mit 
Haupt- und Unterpunkten aufbauen und großzügig/übersichtlich aufschrei-
ben (Hauptpunkte linksbündig schreiben, Unterpunkte jeweils darunter 
schreiben, aber nach rechts versetzt); aus den geordneten Haupt- und Un-
terpunkten eine Gliederung in Sätzen formulieren  

• Fragen zusammenstellen, auf die Textabschnitte als Antwort passen könn-
ten; dann, alle Ideen für mögliche Antworten notieren, anschließend eine 
Reihenfolge suchen und bestimmen 

• zum Sachverhalt einen Fünfsatz-Text schreiben, in dem der Grundgedan-
ke/das Mitteilungskonzept in Kürze „zu Ende“ gebracht ist; jeden der Sätze 
zu einem Abschnitt erweitern, z. B.: die einzelnen Sätze als Überschrift auf 
(andersfarbige) Blätter schreiben, Notizen dazu machen, paraphrasieren; 
Erweiterungen/Beispiele/Anschaulichkeit suchen und dabei ins Schreiben 
kommen 

• das Schreibziel/das eigene Mitteilungskonzept/die Schreibaufgabe und ei-
nen Leitfaden für den Aufbau des Textes formulieren (z. B.: „Ich will meine 
Leserinnen und Leser davon überzeugen, dass ...; dazu, will ich erstens: ... 
usw.; das Hauptargument ist, ... 

• Textmuster studieren  

• clustern 
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• Maps/Begriffsnetze/Bedeutungsskizzen anlegen bzw. aufzeichnen, u. U. 
durch Bilder, Zeichnungen, Anmerkungen ergänzen  

5. Vage und/oder diverse Mitteilungskonzepte ohne Zentrum 

Kennzeichnung: 
„Ich schreibe und schreibe, komme aber nicht richtig auf den Punkt.“ „Ich 
schreibe und schreibe und weiß nicht, wie ich zu Ende kommen kann/wie ich 
meinen Text abrunden kann.“ 

Kommentierung: 
Die zentrale Idee des Mitteilungskonzepts fehlt oder ist nicht klar genug. Da-
durch gelingt die Konzentration nicht. Es mangelt an Klarheit über die Schreib-
aufgabe. Oft ist auch der Sachverhalt des Textes nicht hinreichend geklärt. Zu-
sätzlich mag das Problem auch darin begründet sein, dass es in den Vorstel-
lungen der Schreiberinnen und Schreiber zu viel Abstraktes oder Allgemeines 
oder noch nicht Geklärtes gibt und zu wenig Details, kaum Beispiele/Fälle, 
kaum Anschaulichkeit. 

Hinweise: 
• das eigene Mitteilungskonzept bedenken/die eigene Schreibaufgabe formu-

lieren, ggf. auch einen Leitfaden für den Aufbau des Textes ausformulieren 

• eine Kurzform/Skizze des Textes entwerfen, z. B. einen Fünfsatz-Text, der 
die wichtigen Bestandteile des Sachverhalts/Gedankengangs erfassen soll  

• Erweiterungen, Beispiele/Anschaulichkeit suchen  

• das zentrale Stück des Textes zuerst entwerfen/formulieren, ggf. auch den 
möglichen Schlussteil des Textes oder eine Zusammenfassung, einen 
„Rückblick“ 

• zu dem schon geschriebenen Text Leserreaktionen und Hinweise suchen 
(„Spontanbeurteilungen“)  

6. Stocken in (komplexen) Formulierungen 

Kennzeichnung: 
„Kann ich das so sagen? Ist das so richtig formuliert? Wie kann ich das rich-
tig/besser formulieren?“ „Ich bleib' so oft hängen. Ich fange einen Satz irgend-
wie an und kann ihn dann nicht zu Ende bringen.“ 

Kommentierung: 
Die Unsicherheit ergibt sich vielfach aus der gedanklich-sprachlichen Komplexi-
tät, die mit den inhaltlich-thematischen Schreibanforderungen und den individu-
ellen Entwicklungen der Schreibkompetenz steigen. Die auftretenden Schwie-
rigkeiten sind besonders typisch für Umbrüche in der Weiterentwicklung. Ge-
dankliche und sprachliche Prozeduren sind nicht im Gleichgewicht. Beim lang-
samen schriftlichen Formulieren, beim Mitlesen und Wiederlesen fallen Un-
stimmigkeiten und Brechungen in Sätzen auf. Es wird offenkundig, dass Sach-
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verhalte und Gedankengänge nur Hand in Hand mit der sprachlichen Darstel-
lung ausgearbeitet werden können.  

Hinweise: 
• an jeder Stelle einer Formulierung, bei der das Schreiben stockt oder bei 

der man beim Wiederlesen stutzt, Proben anwenden: Wörter/Wortgruppen 
einsetzen; Satzglieder umstellen; Wörter/Wortgruppen weglassen bzw. 
streichen; den Satz um Wörter/Wortgruppen Sätze erweitern/ausbauen; den 
ganzen Satz umformulieren/neu formulieren 

• Formulierungsvarianten erzeugen und kontextbezogen abwägen, prüfen, 
bewusst lesen  

• zu jedem komplexen Satz/komplexen Ausdruck, bei dem das Schreiben 
stockt oder das Wiederlesen nicht ohne Stocken gelingt, mehrere 
(Teil-)Sätze formulieren: kürzere, übersichtlichere, nicht so komplexe 
(„komplizierte“), fasslichere, die dem „Sprachverarbeiter“ („Parser“) im Kopf 
besser und so zuarbeiten, dass die Beziehungen und „Wegweisungen“ in 
einer Formulierung bzw. zwischen Formulierungen im Kontext besser nach-
konstruiert/überschaut/im Arbeitsgedächtnis behalten werden können (Das 
Arbeitsgedächtnis ist ein „Engpass“. Was gut ist für das Gedächtnis, ist 
auch gut für den Stil.)  

• prüfen, in wie großen bzw. kleinen Formulierungsschritten der Text voran-
gehen soll 

• die entstehenden Textabschnitte (immer wieder) laut lesen 

• Leserreaktionen und Hinweise suchen („Spontanbeurteilungen“) 

7. Zähflüssiges Formulieren 

Kennzeichnung: 
„Ich komme so langsam voran. Das nervt mich völlig. Ich weiß nicht, wie ich das 
schaffen soll.“ 

Kommentierung: 
Schreiben verlangsamt das Denken und Formulieren. Es wirkt stark herausfor-
dernd und braucht Zeit. Die empfundene Schwierigkeit kann sich auf die An-
strengung beziehen, die mit dieser Langsamkeit und Dauer verbunden ist.  

Novizen wird das Schreiben schon nach kurzer Zeit körperlich schmerzhaft. 
Das hängt mit Motorik, Haltung, Verkrampfung zusammen und kann sich zei-
gen, wenn Schülerinnen und Schüler lange Texte schreiben. Wenn dann die 
Schreibhand schmerzt, handelt es sich (in der Regel) um eine leicht zu 
behebende Rand-Schwierigkeit. 

Das eigentlich gemeinte Problem reicht darüber hinaus und hat möglicherweise 
zwei Aspekte. Der eine Aspekte ist eher inhaltsbezogener Art. In diesem Fall 
liegen die Gründe bei übertriebener Genauigkeit, bei Versessenheit auf Details. 
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Die Formulierungen konzentrieren sich nicht oder zu wenig auf die wichtigen 
Züge des Textes. Der andere Aspekt bezieht sich eher auf das Verfahren beim 
Schreiben. In diesem Fall entsteht die Zähflüssigkeit bzw. der Bruch im „Flow“ 
des Schreiben durch übersteigert kritische Einstellung gegenüber jeder Formu-
lierung, durch „Herumkauen“, „Herumkonstruieren“ und „Feilen“ an jedem Satz. 
Beide Aspekte sind natürlich nicht unabhängig voneinander.  

Hinweise: 
• den gedanklichen („roten“) Faden auf eine überschaubare Anzahl von Text-

abschnitten, Teilkonzepten bzw. gedanklichen Schritten begrenzen 

• eine begrenzte Anzahl von Fragen formulieren, denen eine begrenzte An-
zahl von Textabschnitten als Antwort entsprechen kann 

• Abschnitte durch Kurztext-Übungen vorbereiten: zu jedem der begrenzten 
Teil-Konzepte des Gedankengangs vorbereitend schreiben: assoziativ, au-
tomatisch, experimentierend 

• das so gewonnene sprachliche Material bearbeiten: zusammenstreichen, 
zuspitzen, ausarbeiten 

• zweimal oder dreimal hintereinander experimentierend und auswertend-
bearbeitend schreiben, z. B. in der Form des 35-Minuten-Textes:  
− 6 Minuten hindurch experimentierend schreiben („drauflos“ und bewusst 

kritiklos; „kritiklos“, darin besteht die Kunst) plus 4 Minuten lang das Ge-
schriebene prüfen und dadurch einige bedachte Sätze gewinnen 

− in derselben Weise 6 Minuten plus 4 Minuten weiterarbeiten  

− noch einmal so weiterarbeiten 

− in 5 Minuten die kurzen auswertenden Texte zusammenhängend aufar-
beiten. (Diese 35 Minuten sind sehr anstrengend; frühe Versuche dürfen 
nicht so lange dauern.) 

8. Ratloses Redigieren 

Kennzeichnung: 
„Ich weiß nicht, was ich an meinem Text noch tun soll.“ „Ich finde nichts, was 
ich verbessern/anders schreiben könnte.“ „Ich verstehe nicht, wie ich anders 
schreiben sollte.“ „Ich weiß nicht, was da falsch sein soll.“ 

Kommentierung: 
Die Umschreibungen kennzeichnen die Hilflosigkeit vieler Schülerinnen und 
Schüler angesichts des Auftrags, einen Text zu überarbeiten, den sie als „fertig“ 
betrachten. Junge Schreiberinnen und Schreiber finden - ohne gute Erfahrun-
gen durch Schreibkonferenzen - in ihren Texten kaum Ansatzpunkte für redigie-
rende Tätigkeit. Sie verstehen das Überarbeiten zunächst lediglich als das 
Verbessern von Rechtschreibfehlern und - auch später - höchstens als Chance 
für „lokale“ Veränderungen. Sie haben noch wenig Erfahrung damit, wie Texte 
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auf problemlösende bzw. prozessorientierte Weise entstehen können. Motive 
und Kriterien, die sie zum weiterreichenden Überarbeiten ihres Textes veran-
lassen könnten, sind noch kaum entwickelt. 

Ein anderer Grund für die Schwierigkeit kann auch darin liegen , dass den 
Schreiberinnen und Schreibern das Mitteilungskonzept des eigenen Textes 
nicht hinreichend bewusst ist. Häufig haben die konzipierenden Tätigkeiten zum 
Vor-Entwurf des eigenen Textes nicht so weit gereicht, dass eine Vorstellung 
vom möglichen Text als Such-Schema und Kriterium hätte entstehen können. 
Aber ohne hinreichende Vorstellung von diesem Zielzustand, von einer mögli-
chen Lösung der Schreibaufgabe, die sich selbst im Herausarbeiten der Lösung 
wiederum verändern kann, fehlt das entscheidende Kriterium bzw. die kriteriale 
Frage zur Überarbeitung der eigenen Formulierungen und des eigenen Textes: 
„Erfüllt mein Text die Schreibaufgabe? In welchem Grade der Ausprägung er-
füllt er sie?“  

Hinzu kommt, dass der Perspektivenwechsel, den das redigierende Lesen und 
Arbeiten mit eigenen und fremden Augen erfordert, nicht leicht fällt, selbst älte-
ren Schülerinnen und Schülern nicht. Deshalb darf die anspruchsvolle Aufforde-
rung dazu auch nicht zu früh gestellt werden und nicht ohne konkrete Stützung 
bleiben. 

Stützungen für die Ausbildung von Motiven und Kriterien des Redigierens er-
wachsen allmählich daraus, dass Schreiberinnen und Schreiber erfahren kön-
nen, wie konkrete Leserinnen und Leser (der eigenen Altersgruppe) auf ihren 
Text reagieren, wie sie ihn verstehen, einschätzen und welche Sichtweisen sie 
zu den Aussagen des Textes vertreten.  

Die Frage nach den unterrichtsmethodischen Möglichkeiten, die das Überarbei-
ten von Formulierungen und Texten fördern könnten, gleicht der Frage nach 
den Möglichkeiten der Kriterienbildung und der Anwendung von Kriterien bei 
der Prüfung der eignen Texte. Das Kooperieren beim Redigieren kann zur Ent-
wicklung einer prüfenden, distanzierenden, die Perspektive wechselnden und 
Kriterien anwendenden Einstellung gegenüber dem eigenen Text beitragen. 
Schreibkonferenzen können in diesem Sinne akzentuiert sein (vgl. Spitta 1992; 
Gallin/Ruf 1990; 1996, 319 ff.), auch die Erfahrungen aus Gesprächen und Re-
aktionen auf geschriebene Texte und auf Beobachtungen von Ausführungsmo-
dellen.  

Die Entwicklung der Fähigkeit zum effektiven Überarbeiten, das über Ausdrücke 
hinaus reicht, das zu mehr als „lokalen“ Umformulierungen gelangt, das auch 
die Wirkung auf den Verbund der Sätze insgesamt nicht mehr übersieht oder 
ignoriert, wie das bei jüngeren Schülerinnen und Schülern der Fall ist, und auch 
die Organisation des Textes einbezieht, braucht viel Zeit. Der Unterricht muss 
beharrlich, mit Geduld und Rücksicht daran arbeiten, selbst wenn sich lange 
Zeit hindurch kein Erfolg einzustellen scheint.  

Bei den folgenden Hinweisen auf weitere unterrichtspraktische Möglichkeiten 
sollte zudem beachtet werden, dass Gestaltungsprozesse vielfältig sind, stets 
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anders ablaufen und immer wieder auf andere Weise „problematisch“ werden 
können. 

Hinweise: 

Das „ratlose Redigieren“ ist für die Schreibberatung ein schwergewichtiger Ar-
beitsbereich. Die Hinweise dazu müssen kontextreicher ausfallen und können 
nicht ähnlich kurz und stichpunkthaft formuliert werden wie bei den sieben vor-
aufgegangenen Abschnitten. Die Zusammenhänge sind recht komplex und die 
Hinweise sollten deshalb elaborierter sein. Sie beziehen sich auf die folgenden 
vier Teilbereiche. Für genauere Informationen sei auf die entsprechenden Aus-
führungen im nachfolgenden Kapitel 2.5 verwiesen. 

• Kriterienbildung durch konzipierende Tätigkeiten: Zielbildungen – Antizipati-
onen - Planungen - Textorganisationen  

• Kriterienbildung durch revidierende Tätigkeiten beim Aus- und Umformulie-
ren 

• Kriterienbildung durch Leserreaktionen auf Textentwürfe 
− Gespräche über Texte und Reaktionen auf Texte, Bestätigungen, Spie-

gelungen, Untersuchungen eines Textes in Klassenunterricht und Grup-
penarbeit  

• Kriterienentwicklung durch direkte Arbeit an Textentwürfen fördern 
− Textprobleme kennzeichnen 

− Textüberarbeitungen modellieren 

− Mitglieder von Schreibkonferenzen im Hinblick auf Schreibberatung 
schulen, das Überarbeiten unter verschiedenen kriterialen Perspektiven 
und auch durch Beteiligung an kooperativen Formen der Überarbeitung 
fördern, z. B. Lektorate/Büros aus kleinen Gruppen, in denen Schülerin-
nen und Schüler vorgelegte Texte in spezieller Hinsicht bearbeiten: or-
thografisch, stilistisch, textorganisatorisch, inhaltlich ... 
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Im Folgenden wird eine Sammlung von Verfahren, Methoden und Arbeitstech-
niken zur Förderung der Schreibkompetenz vorgestellt. Dabei liegt ein besonde-
rer Schwerpunkt auf Verfahren zur Förderung der Fähigkeiten zum gemeinsa-
men Redigieren (Kapitel 1), da diese Form der Arbeit an Texten in den Schulen 
vermutlich bisher am wenigsten Eingang gefunden hat. Weitere 17 Methoden 
schließen sich an, die durch häufige Übung zu einem Inventar ständig zur Ver-
fügung stehender Verfahren, Methoden und Schreibstrategien bei Schülerinnen 
und Schülern führen können. 

2.4 Verfahren, Methoden, Arbeitstechniken und Schreibstrategien zur 
Förderung der Schreibkompetenz 

Übersicht 

2.4.1 Verfahren zur Förderung der Fähigkeiten zum gemeinsamen Redigie-
ren 
• Kriterienbildung durch konzipierende Tätigkeiten 
• Kriterienbildung durch revidierende Tätigkeiten beim Aus- und Um-

formulieren 
• Kriterienbildung durch Leserreaktionen auf Textentwürfe 
• Auf Texte reagieren - Gespräche über Schülertexte führen 
• Kriterienentwicklung bei der direkten Arbeit an Textentwürfen 
• Textüberarbeitungen modellieren 
• Schreibkonferenzen 

2.4.2 Gesichtspunkte der Arbeit bei Schreibkonferenzen 

2.4.3 Das Mitteilungskonzept - ein wichtiger Aspekt bei Schreibkonferenzen 

2.4.4 Individuelles Überarbeiten 

2.4.5 Überarbeiten von Formulierungen und Texten 

2.4.6 Formen der Textüberarbeitung 

2.4.7 Zur Förderung der Schreibfähigkeit/Schreibgruppen-Unterricht 

2.4.8 Intentionales Lernen und Schreiben 

2.4.9 Sich auf die Textart einstellen 
• Schreibaufgaben formulieren, bedenken, ausbauen 
• Textmuster studieren - Schülertexte als „Studientexte“ 

2.4.10 „Kleine Formen“ des Schreibens im Fachunterricht“ 

2.4.11 „Kleine Formen“ des Schreibens beim Lernen mit Texten 

2.4.12 Kurze Formen beim schriftlichen Arbeiten 

2.4.13 Strategien nicht nur für kurze Formen 
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2.4.14 Ausdifferenzierungen/Zerlegungen im Schreibprozess - Schritte zur 
Bewältigung von Schwierigkeiten 

2.4.15 Beispiele für große Schritte und dazu gehörende Einzelschritte 

2.4.16 „Plotten“ 
• einen Textplan entwickeln 
• Wissenselemente sammeln und in Beziehung setzen 
• ein Netz der Zusammenhänge bilden 
• die Abfolge der Teile für den Text erproben und bestimmen 

2.4.17 Textplan und Gliederung – ein Beispiel 

2.4.18 Für das Arbeiten mit dem Computer (aber nicht nur dafür) geeignete 
Verfahren 

• Strategien beim Konzipieren und Aus- und Umformulieren 
• Strategien beim Revidieren 
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2.4.1 Verfahren zur Förderung der Fähigkeiten zum gemeinsamen Redi-
gieren 

Kriterienbildung durch konzipierende Tätigkeiten: 

• Schreibziele und Intentionen, Mitteilungs- und Wirkabsichten und deren 
Qualität sind bestimmende Größen. Sie sollten bewusst und schriftlich kon-
kretisiert werden. 

• Die Zielbildung kann durch Antizipation ergänzt und konkretisiert werden. 
Die konstruktive Phantasie kann sich auf die Situation beziehen, in der der 
zu verfassende Text eine Rolle spielen soll, auf mögliche Adressaten des 
Textes und deren Merkmale, auf Formen des Textes, die ihm seine Rolle in 
einer bestimmten Situation ermöglichen, auf Formulierungen, Textorganisa-
tion, Gestaltungsideen. Dabei sollte schriftlich und bildlich, grafisch-netzartig 
gearbeitet werden. 

• Textplanung hat zur Voraussetzung, dass Wissen abgerufen oder erarbeitet 
werden kann. Hierbei können helfen 
− Diskussionen, Brainstorming, Dialogsituationen, Recherchen aller Art 

− eine Reihe inhaltlich passender Wörter 

− spontan verfasste Kurztexte, zu denen viele Fragen gestellt und Antwor-
ten gesucht werden 

− Texte, die zunächst „aus dem Stegreif“ zu einem Sachverhalt geschrie-
ben werden; danach wird der Sachverhalt aufgearbeitet; erneut wird ein 
Text verfasst; beide Versionen werden verglichen. 

• Wissensaufarbeitung ist Bestandteil von Schreibvorhaben und braucht die 
dazu nötige Zeit. Wegen der Affinität von Schreiben und Wissenserarbei-
tung, -verarbeitung, -bearbeitung kann das Schreiben auch in jedem Wissen 
schaffenden Unterricht eine produktiv Rolle spielen. Dazu gehört, dass die 
Lernenden nicht von den inhaltlichen Vorleistungen der Lehrenden abhän-
gig werden. Thematisches Wissen kann auch kooperativ (zu „Datenban-
ken“) zusammengetragen werden. 

• Für das Planen ist ein „Rahmen“ mit einem zentralen Mitteilungskonzept 
erforderlich. In diesem Rahmen können Teile des Wissens, des Inhalts un-
terschieden, gewichtet, in Beziehung zueinander gesetzt und in eine Abfol-
ge gebracht werden. Die mögliche Textorganisation gerät in den Blick (vgl. 
„Plotten“, „Stichpunktgerüst“). 

• Aus dem strukturierenden Rahmens lassen sich heuristische Fragen herlei-
ten: 
− Welches ist die leitende Idee? Wie könnte der Text anfangen/enden? 

Was steht im Zentrum? Welche Abfolge der Teile ist plausibel? Wie 
entwickelt sich der Gedankengang an den Übergangsstellen von Ab-
schnitt zu Abschnitt? u. a. 
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• Die Bewusstheit für Textorganisations-Konzepte kann zunehmen, wenn un-
terschiedliche Abfolgen erprobt und verglichen werden (vgl. „Plotten“) 

• Pläne, Gliederungen sollten in Sätzen formuliert sein, die zeigen können, 
wie der gedankliche „rote Faden“ in einem sprachlichen Verband von über- 
und untergeordneten Aussagen verläuft. 

• Bei konzipierenden Tätigkeiten richtet sich die Aufmerksamkeit auf die 
Situation, in der der Text eine Rolle spielen soll. Auf das Textmuster richtet 
sie sich unter dem Aspekt, wie der Text seine Rolle in einer bestimmten 
Situation gut spielen kann. Aus Textmusterstudien (vgl. 
„Textmusterstudien“) können Kriterien für das eigene Textherstellen 
gewonnen werden. Textmuster können als Schema für die Planung der 
funktionalen Textorganisation fungieren. 

Kriterienbildung durch revidierende Tätigkeiten beim Aus- und Umformu-
lieren 

Der Prozess des Gestaltens und Formulierens im engeren Sinne ist kaum direkt 
methodisierbar. Der Verlauf des Formulierens variiert individuell und von 
Schreibaufgabe zu Schreibaufgabe.  

Das Schreiben, Niederschreiben in einem Zug ist nur scheinbar nicht-zerlegt. 
Pausen im Formulierungsprozess sind konstitutiv. Erst recht dann, wenn die 
„Kapazität“ nicht dazu ausreicht, dass die notwendigen Operationen und Aktivi-
täten unmittelbar simultan vollzogen werden können, wird eine Unterbrechung 
beim Niederschreiben erzwungen (abgesehen vom experimentell-
automatischen Schreiben, bei dem es darauf ankommt, dass Kontrollinstanzen 
zeitweise außer Kraft gesetzt werden).  

• In die Pausen und „Lücken“, die durch Unterbrechung entstehen, treten Ak-
tivitäten wie das Nachlesen, probeweise Vor-Formulieren („im Kopf“, in der 
inneren gesprochenen Sprache, leise sprechend), Prüfen, Umformulieren, 
Korrigieren, das Nachdenken über das weitere Vorgehen: z. B. über das, 
was inhaltlich „kommen“ muss, über den Aufbau des Abschnitts u. a. 

Eine entstandene Schwierigkeit kann auch zunächst unbearbeitet bleiben. 
Die entsprechende Stelle kann markiert werden. Lehrpersonen können in 
„Lücken mit Beratungsbedarf“ durch Gespräche individuell helfen und un-
terstützen. Sie können ermutigen und dazu beitragen, dass es nicht zum 
Abbruch im Schreibprozess kommt. Geordnete Notizen oder Mitschriften 
der Lehrkraft aus dem Gespräch können weiterhelfen. Kooperatives Schrei-
ben kann hilfreich sein.  

Gesichtspunkte der Arbeitsorganisation und - damit verbunden - auch der 
Einstellung zum Schreiben können wichtig sein: Der notwendige und positiv 
einzuschätzende Prozess des Aus- und Umformulierens braucht viel Platz 
auf dem Schreibpapier; der entstehende Textentwurf muss übersichtlich 
bleiben; frühe Fassungen müssen u. U. erhalten bleiben; alle Zwischenpro-
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dukte müssen stets zugänglich (kopräsent) sein. Ein Computer und ein gu-
tes Textverarbeitungsprogramm können teilweise sehr hilfreich sein. 

Kriterienbildung durch Leserreaktionen auf Textentwürfe 

Kultivierte Formen des Gesprächs über Texte und der Reaktion auf Texte, die 
in der Klasse verfasst worden sind, ermöglichen die Erfahrungen der Lesersicht 
und begünstigen das redigierende Lesen des eigenen Textes.  

Solche Gespräche sind im Klassenplenum und in Gruppen möglich. Erfahrun-
gen aus Gesprächen im Plenum können Modellcharakter für Gruppengesprä-
che haben. Bei individuellen Texten kann es sinnvoll sein, dass die Autorin oder 
der Autor von Hintergründen und Absichten seines Schreibens erzählt.  

Sinnvolle Möglichkeiten der Reaktion auf Texte sollten einzeln eingeführt und 
eingeübt werden. Sie sind z. T. kombinierbar, etwa in der Weise, dass nach 
einer offenen Gesprächsphase analytisch gerichtete Gruppenarbeit folgt, z. B. 
zur genaueren Identifizierung des Überarbeitungsbedarfs und zur Entwicklung 
von Überarbeitungshinweisen für den Autor bzw. die Autorin. (vgl.: „Auf Texte 
reagieren - Gespräche über Schülertexte führen“). 

Auf Texte reagieren - Gespräche über Schülertexte führen 

• Die bestätigend-anerkennende Antwort 
Diese Art der Reaktion von Zuhörenden oder Lesenden auf Texte stützt sich 
auf Einfühlung und artikuliert als Resonanz, was der Text auslöst, wie er 
klingt. Das ist vor allem anfangs wichtig, damit die Unsicherheiten, die 
Schreiberinnen und Schreiber spüren, wenn sie sich mit einem Text der 
Gruppe stellen sollen, abgebaut werden können. 

• Die beschreibende Antwort (und Varianten der bestätigend-anerkennenden) 
Diese Art der Reaktion hat immer auch den Sinn, den Schreiberinnen und 
Schreibern weiterzuhelfen, wenngleich unterschiedlich gezielt oder planvoll. 
Die Varianten schließen einander nicht aus. Die unterschiedliche Aufmerk-
samkeit, mit der einzelne dieser Varianten beachtet werden, kann dazu ver-
helfen, Gespräche über Texte zu kultivieren und deren Wirkung für das 
Textüberarbeiten zu erhöhen.  

− Bei der unmittelbar rückgebenden, zurückerzählenden Antwort wird re-
kapituliert, wovon der Text spricht und handelt. 

− Beim „positiven Unterstreichen“ wird gesagt, was gut gefallen hat, was 
gut ankommt. 

− Beim Zusammenfassen werden die wichtigsten Elemente (Thesen, Ge-
schehenszüge, Gedankenstücke, Vorstellungen, Ideen, Bilder ...) ge-
nannt. 

− Beim Herausarbeiten des Kerns wird umschrieben, was das Zentrum 
(Herzstück) des Textes ist, woran die Autorin oder der Autor besonders 
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hängt, worauf besonderer Wert liegt, was in besonderer Weise ausge-
arbeitet ist (emotional, rational, argumentativ). 

− Beim Detailbeachten („Lupeneffekt“) werden Einzelheiten im Texte ge-
sucht, benannt, unterscheidend gekennzeichnet, auf die es - gemäß 
Schreibvorbereitung oder Schreibaufgabe - besonders ankommen soll-
te; z. B. wird gesagt, was besonders überzeugt oder was genauer und 
stichhaltiger sein könnte, wenn es z. B. um Überzeugungskraft geht. 
Oder: es wird gesagt, was eine gute Idee und neu und was gängig, kli-
scheehaft ist, wenn es um z. B. Originalität geht. 

− Beim Verfolgen des roten Fadens wird die Struktur, der Bau, die Orga-
nisation, der sprachliche Gang, die „Abwicklung des Gedanken-Fadens“ 
beachtet; die Gliederung wird genannt, die Methode des Textes, die 
Sprache. Das sollte so oft wie möglich und wo es sinnvoll ist geschehen, 
aber nicht, wenn die Unsicherheit der Schreiberinnen und Schreiber 
noch sehr groß ist. 

• Die analytische Antwort 
Diese Art der Reaktion zeigt sich z. B. auch schon vereinzelt bei den o. g. 
Varianten. Sie tritt umso klarer hervor, wenn die Reaktionen sich deutlich 
auf vorangehende Analyse stützen. Die Untersuchungen beziehen sich 
dann z. B. 

− auf das Mitteilungskonzept 

− auf Textorganisation und den sprachlich-gedanklichen Gang 

− auf das Finden von Kriterien und Merkmalen, und zwar auf solche, die 
im Ganzen des Textes deutlich ausgearbeitet sind, aber auch auf spe-
zielle, die für Einzelheiten gelten 

− auf die Unterscheidung von Elementen, die überzeugen bzw. nicht ü-
berzeugen 

• Die Antwort auf der Basis von gegebenen Kriterien 
Bei „gegebenen“ Kriterien sollte es sich möglichst um solche handeln, die 
aus dem Entstehungszusammenhang des Textes bekannt bzw. erkannt 
sind.  

(s. Anmerkung 1, Seite 96) 
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Kriterienentwicklung bei der direkten Arbeit an Textentwürfen 

• Typische Textprobleme, kriteriale Merkmale, typische Auffälligkeiten 

Bei der Identifikation des Überarbeitungsbedarfs in einem Textentwurf arbeiten 
die Schülerinnen und Schüler zunächst unter der kriterialen Frage. „Was ist an 
einer bestimmten Textstelle in irgendeiner Hinsicht nicht in Ordnung?“ Sie ar-
beiten dabei unter der Regie ihres sprachlichen Wissens und Könnens. Sie 
wenden es auf erkennende Weise an (Aebli), wobei der „emotionale Aspekt“ 
des Wissens wohl die führende Rolle spielt (Ciompi 1999). 

Die Bewusstheit dieser Anwendung bzw. kriterialen Prozedur kann gesteigert 
werden, wenn die Schülerinnen und Schüler auf Typen von Textproblemen (vgl. 
Baer u. a. 1996) aufmerksam (gemacht) sind. Die bewusstere, erkennende An-
wendung eines Kriterium beim Lesen sollte auch die herstellende Anwendung 
beim Schreiben beeinflussen können.  

Beispiele für typische Auffälligkeiten/kriteriale Merkmale (vgl. auch Schardt 
1980, 51):  

• Verweise für die Aussagen im Text: 
Verwendung des unbestimmten/bestimmten Artikels bei Neueinführung ei-
nes Gegenstandes, beim Wiederaufgreifen 
Verweise mit Hilfe von Pronomen zu anderen Ausdrücken 
Verweise mit Hilfe von Nomen als Pro-Formen 

• Herstellung von Zusammenhängen und inhaltlichen Beziehungen: 
Verknüpfungen mit Hilfe von Adverbien, Pronominaladverbien, Präpositio-
nen, Konjunktionen, adverbialen Gruppen, Nebensätzen, nebenordnende, 
unterordnende Verknüpfungen 

• Entwicklung von Handlung, Textsinn und gedanklichem Zusammenhang: 
Verdeutlichung von Sinneinheiten durch Textabschnitte 
ausdrückliche Verdeutlichung der Schritte/Stufen der thematischen Entwick-
lung, des Übergangs von etwas zu etwas anderem  

Manchmal können Leserinnen und Leser der Sinnentwicklung in einem Text nur 
mit Mühe folgen. Die Teile im Text bauen einen Sinnzusammenhang nur un-
vollkommen auf.  

Die Schreiberinnen und Schreiber aber wissen um die Zusammenhänge der 
Teile des Sachverhalts. Ihre Schwierigkeit besteht darin, ihren Text syntaktisch-
semantisch-textorganisatorisch mit all dem zu versorgen, was erforderlich ist, 
damit Leserinnen und Leser sich ein Modell des Sachverhalts allein aus dem 
Text aufbauen können. 

Damit Schülerinnen und Schüler zunehmend besser einzuschätzen lernen, wie 
die sprachlichen „Anleitungen zum Aufbau von Bedeutungen“ für Adressaten 
beschaffen sein müssen, damit diese gut bzw. besser verstehen können, brau-
chen sie die konkrete Erfahrung von Leserreaktionen.  
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• Textüberarbeitungen modellieren 

Lehrerinnen oder Lehrer modellieren die Lektüre eines Textes. Sie bieten den 
Schülerinnen und Schüler ein „Ausführungsmodell“ in dem Sinne, dass sie vor 
dem Plenum oder vor einer Gruppe den Entwurf eines Textes, der allen vorliegt 
„laut denkend“ auf Leserreaktionen, Ratschläge oder auch Bewertungen hin 
durcharbeiten: Sie lesen laut, halten an „Stützpunkten“ ein, formulieren Anlässe 
und Gründe ihres Einhakens, formulieren ihre Eindrücke, suchen mit Hilfe von 
Probeverfahren (Weglassen, Einsetzen und Ersetzen, Umstellen, Umformulie-
ren, Erweitern, (neu) Ordnen) nach Formulierungsvarianten und wägen sie 
ab ... 

2.4.2 Schreibkonferenzen 

Schreibkonferenzen (vgl. Spitta 1992; Ruf/Gallin 1996) bieten Autorinnen und 
Autoren die Gelegenheit, Leserreaktionen und zusätzlich „Schreibberatung“ 
durch Mitschülerinnen und Mitschüler zu erfahren.  

Alle die Verfahren, die bei den Hinweisen zu „Kriterienbildung durch Leserreak-
tionen auf Textentwürfe“ (s. o.) angeführt sind, können in Konferenz-Gruppen 
ebenfalls aufgegriffen werden.  

Aus der Einführung solcher Verfahren in die Arbeit mit der gesamten Klasse, 
aus der Beobachtung der Lehrerin bzw. des Lehrers lernen die Kinder und Ju-
gendlichen auch für das kooperativ-dialogische Arbeiten in Schreibkonferenzen.  

Weitere Verfahren in der Schreibkonferenz sind : vorgelegte Texte kommentie-
ren; „über den Rand schreiben“; Textlupe und Feed-back; „Leserbriefe“; die 
„Zettellawine“ in der Gruppenrunde. 

Vergleichbare Verfahren sind: „Lektorate“; Spezialistengruppen, die einen be-
stimmten Prüfgesichtspunkt bearbeiten; „Verhandlungen über Texte vor dem 
Geschworenengericht“; „Pressekonferenz“. 

Gesichtspunkte der Arbeit bei Schreibkonferenzen 

• eigene Texte in einer Schreibkonferenz (Gruppe von Mitschülerinnen und 
Mitschülern) vorstellen: die Schreibaufgabe erläutern, von Hintergrün-
den/Vorarbeiten erzählen, als Autor am Gespräch teilnehmen 

• auf die Leserreaktionen achten: nachfragen, vergewissern, um Hinweise 
bitten 

• als Mitglied von Schreibkonferenzen auf Texte reagieren und zur Überarbei-
tung von Formulierungen und Textteilen Hinweise geben/Vorschläge ma-
chen 

• an der Herausarbeitung eines Mitteilungskonzepts für einen Text mitarbei-
ten 

 69 



Förderung von Schreibprozessen durch Schreibberatung 

• den eigenen Text überarbeiten bezogen auf Wörter, Sätze, Satzverknüp-
fungen, auf Abschnitte und den gesamten Text bzw. seinen Aufbau 

• Sprachproben anwenden 

Das Mitteilungskonzept - ein wichtiger Aspekt bei Schreibkonferenzen 

Im Mitteilungskonzept bringen Autorinnen bzw. Autoren auf den Punkt, was sie 
mit ihrem Text bewirken wollen. Ihr Mitteilungskonzept ist ihre Kernidee zum 
Text. Sie ist ein „kleiner“ Schreibplan. 

Der Entwurf eines Textes enthält häufig mehrere Mitteilungskonzepte, denn der 
Text kann beim Schreiben ein Eigenleben entwickeln und ursprüngliche Ideen 
können sich verändern. Beim Entwerfen „erfinden“ Autorinnen bzw. Autoren 
ihren Text. Ist der Text einmal erfunden, sollten sie beachten, was er enthält, 
und prüfen, was davon ihr Mitteilungskonzept sein soll.  

Bei der Klärung des Mitteilungskonzepts helfen die Reaktionen wohlwollender 
Leserinnen und Leser. Sie zeigen, was der Entwurf bewirkt und was er leisten 
kann.  

Dazu sollten die Mitglieder einer Schreibkonferenz zum Abschluss ihrer Bera-
tung das ihrer Meinung nach „wirksame“ Mitteilungskonzept des Textes knapp 
formulieren. Diese Rückmeldung kann für weitere Überlegungen der Autorin 
bzw. des Autors wichtig sein.  

Die Überarbeitung des Textes dient dazu, ihn gut zu machen. Ein Text ist dann 
gut, wenn er das, was seine Autorin bzw. sein Autor will, auch kann (nach: Ruf 
1996). 

Individuelles Überarbeiten 

Aus der Beratungsfunktion der Schreibkonferenzen folgt für die Autorin bzw. 
den Autor die Verpflichtung zum redigierenden prüfenden Lesen des Textes 
„mit fremden Augen“ und zum Korrigieren mit dem Ziel eines fehlerfreien Tex-
tes. 

Die Möglichkeiten für redigierende Tätigkeiten sollten durch Schreibkonferen-
zen reicher werden und zwar in Bezug auf 

• das Überarbeiten von Formulierungen auf Angemessenheit und 
Verständlichkeit hin 

• das Überarbeiten des Textes auf Vollständigkeit, Gegliedertheit, Organi-
siertheit hin  

• das Überarbeiten auf Korrektheit hin  

• u. U. auch darauf hin, dass der Text neu gefasst werden sollte. 
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Der vorliegende Text wird dann zum Material einer neuen Schreib- bzw. Gestal-
tungsaufgabe. (Es gibt Schülerinnen und Schüler, die lieber eine neue Version 
schreiben als ihren Text überarbeiten.) 

In höheren Jahrgangsstufen kann ggf. eine auf Überarbeitung hin angelegte 
reflexive Aufgabe darin bestehen, dass die Autorin bzw. der Autor in einem re-
flexiven Text Schlüsse aus der Erfahrung einer Schreibkonferenz darlegt.  

Weitere Möglichkeiten und Chancen zur Selbstbewertung, Kriterienanwendung 
und Überarbeitung eröffnen Portfolios, wenn Schülerinnen und Schüler selbst-
gewählte Texte, z. B. (Zwischen-)Texte aus einem Schreibvorhaben, einem 
Schulhalbjahr ... als Leistungsvorlage präsentieren (vgl. Bräuer 1998; 2000; 
Gage/Berliner 1996; Vierlinger 1999). 

2.4.3 Überarbeiten von Formulierungen und Texten 

• Den eigenen Text (auch Mitschüler-Texte und andere Fremdtexte) laut und 
leise lesend „erforschen“; dabei Klangproben und alle Arten von Fragen, 
Stellungnahmen, Umformungen, Neukonstruktionen anwenden  

• markieren, was bedacht werden sollte, dabei alle vorliegenden Reaktionen, 
Hinweise, Vorschläge auswerten und zur Textüberarbeitung nutzen 

• beim Überarbeiten von Formulierungen und Texten Klangproben, Einsetz-
proben, Umstellproben, Weglassproben, Erweiterungen, Umformungen ge-
zielt anwenden 

2.4.4 Formen der Textüberarbeitung  

Möglichkeiten der Textüberarbeitung auf der Grundlage von Selbstbewertung, 
gefördert durch Beratung und Fremdbewertung: 

• während der Denk-, Formulierungs-, Schreibarbeit überarbeiten 

• den fertigen Textentwurf (zeitlich unmittelbar nach der Niederschrift oder 
nach unterschiedlich langen zeitlichen Abständen) überarbeiten  

• eigene Texte überarbeiten bzw. bei der Überarbeitung fremder Texte helfen 

• nach Beratungen bzw. Konferenzen überarbeiten  

• unter Vorgabe von Fragen bzw. Kriterien überarbeiten  

• spontan überarbeiten 

• individuell bzw. kooperativ überarbeiten, auch bei evtl. gemeinsam verfass-
ten Texten 
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• nach wertender Durcharbeitung anderer Texte bzw. nach dem Vergleich 
mehrerer Texte überarbeiten 

• einen „probeweise“ vor der inhaltlichen Erarbeitung eines Sachverhalts ge-
schriebenen Text nach der inhaltlichen Erarbeitung bzw. nach Befragungen, 
Erkundungen, Textmuster-Studien, Textvergleichen ... überarbeiten. 

(s. Anmerkung 2, Seite 96) 

2.4.5 Zur Förderung der Schreibfähigkeit im Schreibgruppen-Unterricht 

Ein Aspekt der Schreibförderung liegt darin, den sozialen Kontext für den 
Schreibprozess zu verändern. Das Schreiben kann eine „Sozialform“ werden. 
Erfahrungen dazu stammen vor allem aus der Arbeit mit Schreibgruppen au-
ßerhalb der Schule und am Rande des regulären Unterrichts.  

Die Aufgaben in solchen Schreibgruppen richten sich meist auf erzählende Pro-
sa. Alle Mitglieder der Gruppe schreiben. Stets lernen alle alle Texte kennen 
und reagieren darauf. 

Ein besonders ergiebiges Verfahren dabei ist die „Zettellawine“: 

Jede Autorin bzw. jeder Autor heftet seinem Text ein Blatt bei, auf dem die Na-
men aller Gruppenmitglieder verzeichnet sind.  

Die Texte werden ausgetauscht. Alle anderen schreiben ihre Leserreaktionen 
und Kommentare auf das angeheftete Blatt. Zusätzlich können sich die Kom-
mentare auch auf die schon vorhandenen Kommentare der anderen beziehen, 
können diese unterstützen, ergänzen, differenzieren oder ihnen widersprechen. 

Wer auf diese Weise reagiert hat, streicht seinen Namen auf dem angehefteten 
Blatt durch und legt die Arbeit auf den Stapel zurück, von dem alle sich weitere 
Arbeiten nehmen können.  

Die Autorinnen und Autoren erhalten auf diese Weise optimale Resonanz zu 
ihren Arbeiten und stellen wiederum die Leserreaktionen vor, indem sie die 
Kommentare zusammenfassen und dazu Stellung beziehen.  

Alle Gruppenmitglieder nehmen auf diese Weise zu allen Arbeiten schriftlich 
Stellung. Das ist sehr effektiv, wenngleich zeitaufwendig.  

Merkmale von Schreibgruppen-Unterricht  

Die Gruppe ist eine wichtige Orientierungsgröße. Sie schafft die konkreten Ad-
ressatenbezüge. Weil die Gruppe stets reagiert, wird also auch für die Mitglie-
der der Gruppe geschrieben. Einlinige Kommunikation kann weitgehend ver-
mieden werden.  

Die Lehrenden sind nun nicht mehr länger allein die Repräsentanten der Krite-
rien und stehen nicht mehr nur als Beobachter und Beurteiler der Gruppe ge-
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genüber. Sie organisieren den Schreibprozess in der Gruppe, geben Schreib-
impulse, sorgen für Rituale, Konzentration, Entspannung und Klima. Sie schrei-
ben ebenfalls und beurteilen mit, und zwar als Erwachsene und aus weiter rei-
chender Erfahrung, aber nicht letztinstanzlich. Sie müssen im Gespräch über 
Texte, wie alle anderen Gruppenmitglieder auch, die Autorinnen und Autoren 
überzeugen. Die Gruppen haben maximal zwölf Mitglieder. Für alle Sitzungen 
stehen drei Zeitstunden zur Verfügung. Die Gruppen sollten einen festen Raum 
haben, mit Tischen im Kreis und weiteren Plätzen zum Arbeiten. Günstig ist es, 
wenn es weitere Orte zum Schreiben gibt und wenn ein Kopiergerät und 
Schreibcomputer zur Verfügung stehen.  

Die Arbeit in freien Schreibgruppen und analoge Möglichkeiten des Deutschun-
terrichts 

Arbeitsgemeinschaften im Rahmen des stundenplanmäßigen Unterrichts kön-
nen freie Schreibgruppen sein.  

• Wenn in der Organisation offenen Unterrichts wirkliche offene Angebote 
gemacht werden, können auch Schreibgruppen „im Angebot“ sein.  

• Aus einer Klasse können zwei - im äußersten Falle auch drei - Schreibgrup-
pen gebildet werden, die verschiedene Aufgaben bearbeiten.  

• Die organisatorischen Anforderungen von Schreibgruppen entsprechen de-
nen der sonstigen Gruppenarbeit. Bei zwei Gruppen in der Klasse müsste 
die Lehrkraft mal bei der einen, mal bei der anderen mitmachen. 

• Teamarbeit der Lehrenden hängt in erster Linie von der Bereitschaft der 
Kolleginnen und Kollegen, in zweiter Linie von der schulischen Organisation 
ab.  

• Ein Drei-Stunden-Block kann entstehen, wenn die Anzahl der für die Unter-
richtswoche vorgesehenen Deutschstunden für eine bestimmte Zeit zu-
sammengelegt werden. Die anderen Aufgaben des Faches können weitge-
hend in den Schreibgruppen-Unterricht integriert werden.  

• Oder: Schreibgruppen-Unterricht gibt es nur jede zweite oder dritte Woche.  

• Oder: Einige der anderen Aufgaben des Faches werden bei offener Unter-
richtsorganisation zeitlich versetzt aufgegriffen 

• Oder: ... 

(s. Anmerkung 3, Seite 96) 

2.4.6 Intentionales Lernen und Schreiben 

Intentionales Lernen im Sinne Bereiters und Scardamalias (1986) bezeichnet 
fragegeleitetes Arbeiten, das durch Zielsetzungen, selbstgesteuerte Wissens-
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bildungen, gründliches Verstehen und kognitives Handeln der Lernenden ge-
kennzeichnet ist.  

Das Ziel des intentionalen Lernens besteht darin, dass Lernende Strategien 
entwickeln, um höhere kognitive und metagognitive Aktivitäten zu vollziehen 
(Planen, Zielsetzen, Reflektieren, Auswerten, Voraussagen, Überprüfen, Über-
wachen, Hypothesen testen, Koordinieren, Kontrollieren). 

Erfahrung zeigen, dass Schülerinnen und Schüler vor allem zwei Strategien 
nicht einsetzen, nämlich motivationale und Zweck-Mittel- (Wenn-Dann-) Strate-
gien, und dass sie das Wissen selbst und das gründliche Verstehen nur selten 
als ein Ziel ihres Lernens betrachten, das sich zu verfolgen lohnt. 

Eine Möglichkeit im Unterricht intentionales Lernen anzuregen, folgt dem Modell 
von „Wissenbildungs-Gemeinschaften“.  

Beispiele: 

• Eine Lerngruppe wählt ein Themengebiet, arbeitet das Wissen dazu auf und 
macht es in Texten und Bildern verfügbar.  

• Dazu arbeitet jeder Einzelne an einem Teilbereich des Gruppenthemas und 
verfasst darüber Berichte. 

• Die Mitglieder der Gruppe lesen sie, ergänzen, schreiben Anmerkungen und 
Fragen. Die Verfasserinnen bzw. Verfasser überarbeiten und legen der 
Gruppe und der Lehrerin bzw. dem Lehrer die neue Version vor.  

• Darstellungen, die nach der Auffassung der Lehrerin bzw. des Lehrers in 
Ordnung sind, werden zur Veröffentlichung freigegeben. 

(s. Anmerkung 4, Seite 96) 

2.4.7 Sich auf die Textart einstellen 

Scheibaufgaben formulieren/bedenken/ausbauen 

Schreibaufgaben sind Fremd- oder Selbst-Instruktionen, also Formulierungen, 
die zum Schreiben anleiten. Themen bzw. Titel reichen dazu in der Regel nicht 
aus. Auch der ergänzende Hinweis auf die Textart - etwa „Erörterung“ - genügt 
meistens nicht.  

Schreibaufgaben können ihren didaktischen Sinn vor allem dann entfalten, 
wenn sie zunehmend als Selbstinstruktion der Schülerinnen und Schüler ent-
stehen. Sie fungieren als „Suchschema“, begünstigen die Herausbildung einer 
Vorstellung vom möglichen Text, die sich im Verlauf der Entstehung des Textes 
präzisieren, modifizieren und auch stark verändern kann. Sie verhelfen dazu, 
die Textherstellung zu überwachen und zu steuern. Im Vorhinein sind sie Hin-
weise für die Produktion und im Nachhinein lautet das mögliche Kriterium „Er-
füllt der Text die Schreibaufgabe?“  
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Eine Schreibaufgabe will möglichst genau durchdacht sein. Schreiberinnen und 
Schreiber können sich u. a. klar machen, welche Mittteilungs- oder Wirkungs-
absicht sie verfolgen wollen, von welcher Art die Form und die sprachlichen Mit-
tel ihres Text sein sollen. Sie können sich auch ein genaues Bild von potenziel-
len Leserinnen und Lesern machen und all diese Vorstellungen ausformulieren.  

Textmuster studieren 

Textmuster-Studien haben den Zweck, aus vorhandenen, für vergleichbare 
Zwecke schon ausgearbeiteten Mustern etwas zu lernen, was durch Orientie-
rung an Schreibaufgaben, eigenen Vorstellungen und Erfahrungen mit Texten 
allein nicht zu gewinnen ist. Der didaktisch günstig zeitliche „Ort“ für Textmus-
terstudien im Schreibprozess kommt dann, wenn die Schülerinnen und Schüler 
einen ersten Entwurf bereits verfasst haben. Einige - wenn möglich recht kur-
ze - Texte werden als Studienobjekte geboten; sie sind Vertreter derjenigen 
Textart, die zur Bewältigung der Schreibaufgabe zweckvoll ist. Die Studientexte 
werden auf Merkmale hin untersucht, die an ihnen recht klar zu erfassen sind. 
Die dazu anleitenden Aufgaben könnten sich z. B. darauf beziehen 

• den Textaufbau zu skizzieren, z. B. durch die Bestimmung der Funktion von 
Textteilen den Textaufbau zu variieren  

• sprachliche bzw. darstellerische Mittel zu beachten/zu sammeln/zu variie-
ren, (z. B. Perspektiven, Tempusgebrauch, Register, Terminologie) 

• einen Text anderer Textart in das thematisierte Textmuster umzuformen 

• bestimmte Textpassagen des Studientextes zu überarbeiten 

• die eigenen Texte mit den Studientexten zu vergleichen 

• das Ergebnis des Vergleichs zu formulieren. 

Die Schülerinnen und Schüler lesen den eigenen Entwurf wieder. Sie markieren 
Textstellen und machen Anmerkungen mit dem Ziel, den Entwurf zu überarbei-
ten. Sie formulieren möglichst klar einige wenige Kriterien. Dabei werden sie 
von der Lehrerin oder dem Lehrer beraten. Die Schülerinnen und Schüler über-
arbeiten - entsprechend den entwickelten Kriterien - ihren Entwurf. Wie die Auf-
gaben in Textmuster-Studien im Einzelnen angelegt sind, das hängt stark von 
der Textart ab, die bei der Realisierung der Schreibaufgabe helfen soll. 

Textmuster-Studien können in der Art von „Werkstätten“ organisiert sein, z. B. 
mit „Stationen“, an denen (differenzierend) teils verpflichtende, teils Wahlaufga-
ben bearbeitet werden.  

Zum Angebot können bei dieser Arbeitsform auch Texte und Medien gehören, 
die der inhaltlichen Schreibvorbereitung dienen.  

Als eine gewisse Variante oder gar Vorstufe von Textmusterstudien kann gel-
ten, wenn Schülertexte als Studientexte ausgewählt und vorgelegt werden.  
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Diese Texte sollten überwiegend gelungen und lediglich in einem Teil oder in 
einer bestimmten Hinsicht Anlass zur Überarbeitung geben.  

Sie können ähnlich untersucht und bearbeitet werden, wie das für die Studien-
texte der Textmuster-Vertreter vorgeschlagen wurde.  

Für die Wahl eines Schülertextes oder mehrerer kann u. U. sprechen, dass es 
möglich ist bei der Arbeit am Text mit der Autorin oder dem Autor zu sprechen 
und dass solche Gespräche günstige Wirkungen auf Gespräche über Schüler-
texte und auf Schreibkonferenzen haben können. 

(s. Anmerkung 5, Seite 96) 

2.4.8 „Kleine Formen“ des Schreibens im Fachunterricht  

Schreiben ist das geeignete Mittel, das Nachdenken zu stützen, Gedanken zu 
klären oder zu entwickeln und darüber hinaus das Sprechen zu fördern.  

Methodisches Schreiben als Arbeitsform in den Phasen des Unterrichts  

• Schreiben zur Wiederholung  

• Schreiben zur Vergewisserung über Zwischenstände oder Teilergebnisse  

• Schreiben zur Vorbereitung auf ein Gespräch, eine Diskussion  

• Schreiben zur Ausformulierung eines Ergebnisses  

• Schreiben zur Vorbereitung auf kleinere und größere planvolle Redebeiträ-
ge 

• Schreiben bei der Beobachtungen von Prozessen, Abläufen, Handlungs-
vollzügen  

• Schreiben bei der Betrachtung von Bildern, Zeichnungen  

• Schreiben bei der Entwicklung von Ersteindrücken und Überlegungen zu 
einer Präsentation 

• Schreiben beim Lösen von Problemen 

• Schreiben als Rückblick auf den Unterricht  

• Schreiben „vor und nach dem Unterricht“ zu einem bestimmten Sachverhalt, 
z. B.: 

− vor einer bestimmten thematischen Einheit einen kurzen Text schreiben 
(eine Meinung zu etwas/eine mögliche Erklärung ..., jeweils aus dem 
Vorverständnis) 
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− nach dem Unterricht zum Sachverhalt erneut schreiben; u. U. in einem 
eigenen kurzen Text die Differenz der beiden Texte reflektieren 

2.4.9 „Kleine“ Formen des Schreibens beim Lernen mit Texten  

Das Schreiben ermöglicht gegenüber dem Lese- oder Hörverstehen unter den 
veränderten Bedingungen des schriftsprachlichen Formulierens eine „zweite 
Verarbeitung“, die erweiterte begriffliche Verarbeitung herausfordert. 

• einzelne Aussagen schreiben: zu einem Wort, zu einem Abschnitt, zum ge-
samten Text  

• kontextbezogen eine Erklärung für einen Ausdruck schreiben 

• kontextbezogen aus einer Textstelle einen Schluss ziehen (...)  

• über Verstandenes berichten: nach dem ersten Lesen, nach dem zweiten 
Lesen, nach einer Diskussion (...) 

• Schreiben, um Ordnung zu schaffen: einen Überblick über den Text geben, 
bestehend aus Thema und Teilthemen/Zwischenüberschriften/Fragen, auf 
die Textabschnitte als Antwort passen - für sich selbst, für andere 

• Exzerpieren: Aussagen zu wichtigen Gegenständen/Schlüsselstellen „he-
rausziehen“  

• Strukturieren: Aussagen zu Zusammenhängen verknüpfen, eine Position 
ausformulieren, eine Behauptung begründen (...) 

• Textteile umschreiben/umformulieren: einen anderen Gebrauch von Spra-
che machen, als dies im Text geschehen ist, z. B.: einen Sachverhalt um-
gangssprachlich formulieren, als Dialog, als Zeitungsmeldung, für einen be-
stimmten Adressaten, als Verdeutlichung einer unklaren Stelle (...)  

• Kurzaufsätze schreiben zu: einem ersten Verständnis, einem Zwischen-
stand, einer weiterführenden Frage, einer möglichen Schlussfolgerung (..) 

(s. Anmerkung 6, Seite 96) 

2.4.10 Kurze Formen beim schriftlichen Arbeiten 

Kurze Texte/Kurzformen können im Schreibunterricht auf zweierlei Weise eine 
Rolle spielen: Sie können die geeignete Textart für eine thematische Schreib-
aufgabe sein, sie können u. U. aber auch in Schreibprozessen sinnvoll als „Mit-
tel“ zum Zweck verwendet werden. Die im Folgenden gekennzeichneten For-
men werden von Fall zu Fall mehr in der einen oder mehr in der anderen Funk-
tion als tauglich bzw. geeignet erscheinen.  
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Lampion 
Schema: 
1. ein einsilbiges Wort 
2. ein zweisilbiges Wort oder zwei einsilbige Wörter 
3. ein dreisilbiges Wort oder drei einsilbige Wörter usw. jeweils um eine Silbe 

erweitert, unabhängig von der Anzahl der Wörter 
Das Ende wird nach Wunsch gesetzt. 

Haiku (japanische Lyrik) 
Schema: 
1. Zeile: 5 Silben Lang schon währt mein Weg.  
2. Zeile: 7 Silben Und noch immer trage ich  
3. Zeile: 5 Silben Pilgerstab und Schuh.  

Elfchen  
Schema:  
1. Zeile: ein Wort Dunkel. 
2. Zeile: zwei Wörter Immer schwärzer. 
3. Zeile: drei Wörter  Erste Tropfen fallen. 
4. Zeile: vier Wörter Wasser wie aus Eimern. 
5. Zeile: ein Wort: z. B. bekräftigend, bestäti-

gend, abschließend 
Donner-Wetter. 

 
Schneeball (ein Text aus 10 Zeilen) 
Schema:  
1. Zeile: ein Wort 
2. Zeile: zwei Wörter  
3. Zeile: drei Wörter  
usw. bis 10 Wörter  

Rubai (persische Gedankenlyrik, vier Verse) 
Schema:  
Vers 1: Reim a Er hat viele Ideen 
Vers 2: Reim a und hofft, sie könnten bestehen. 
Vers 3: Reim b; ungereimt Hoffnung muss sein. 
Vers 4: Reim a Doch wie alles: Sie werden vergehen. 
Auch andere Reimschemata kommen vor: 
a  a  a  a 
a  b  b  b 
a  b  b  a 

Volksliedstrophe (vier Verse) Schema: a  b  a  b  

„Gedicht im Gedicht“, „Text im Text“ als Kurz-/Reduktionsform des Originals. 
Dazu werden originale Verse/Sätze/Wörter der Vorlage ausgewählt, mit deren 
Hilfe in dichter Form eine zusammenfassende interpretierend-gestaltende Aus-
sage gemacht werden kann. 
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Septembermorgen (Eduard Mörike) 
Im Nebel ruhet noch die Welt, Nebelwelt-Verwandlung 
Noch träumen Wald und Wiesen: 
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, Nebelwiesen, Nebelwald, 
Den blauen Himmel unverstellt, Nebelschleier-Traum,  
Herbstkräftig die gedämpfte Welt vefließend in warmem Gold  
In warmem Golde fließen 

Akrostichon: 
Die Buchstaben eines senkrecht von oben nach unten geschriebenen Wortes 
werden ergänzt - zu einer Wortgruppe, zu einem Satz oder einem Text.  
N Nichts Niemand reagierte, Bei einem Text könnten z. B. die 
A Als  als er sie  „Kennbuchstaben“ die Initialbuch- 
M Modernes  mehrmals staben der Absätze sein.  
E Elend ermahnte.  

Ein-Satz-Text/Gedicht: 
ein einziger (lyrischer) Satz aus z. B. 30 Wörtern 

Kurz-Gedicht (in vier Zeilen, Versen, Schritten) 
  Inselstürme 
1. Zeile/1. Vers: ein Nomen mit seinem Artikel Das Meer 
2. Zeile/2. Vers: zwei Verben, Verbgruppen, ver-

bunden mit „und“ 
tobt und donnert an 
Land; 

3. Zeile/3. Vers: ein Verb nimmt 
4. Zeile/4. Vers: den Gedanken zu Ende führen, 

der mit dem Verb aus Zeile, bzw. 
Vers 3 begonnen wurde. 

auf der einen Seite und 
gibt auf der anderen 
wieder. 

 
Vier-Satz-Text (immer dem grammatischen Muster nach) 
Schema:   
Überschrift Letzter Schultag 
1. Satz : Hauptsatz (HS) 1. Am Tag vor Ferienbeginn ist Vorle-

sestunde. 
2. Satz: Hauptsatz (HS) + 

Nebensatz (NS) 
2. Der Lehrer liest ein Buch, das er 

aus seiner Kinderzeit kennt 
3. Satz: Nebensatz + Hauptsatz 3. Weil es langweilt, schlafen wir ein. 
4. Satz: Hauptsatz 4. Der Lehrer liest immer noch. 

Fünf-Satz-Text 
In fünf Sätzen (auch in vier, sechs, evtl. sieben) kann versucht werden, einen 
Sachverhalt knapp zu fassen, vor allem den Gedanken zu Ende zu bringen. Die 
Sätze können dann als Kernsätze des Gedankengangs betrachtet werden, ge-
wissermaßen als Überschriften für Textabschnitte. Sie wären auszubauen, an-
zureichen, zu explizieren, zu erweitern und zu ergänzen.  
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Kurzprosa 
• nach dem Märchenmuster: Anfang - Suche - Lösung „ASL“ 

• nach dem Muster einer Kurzgeschichte: ein überraschender Anfang - ein 
frappanter Schluss 

Die Gliederung einer Kurzgeschichte kann nach der Formel ABDCE organisiert 
sein, nach Action (Handlung), Background (Hintergrund), Development (Ent-
wicklung), Climax (Höhepunkt), Ending (Ende). 

Varianten: 

Es ist z. B. möglich, in wenigen Minuten fünf Sätze zu schreiben, die den Funk-
tionen ABDCE entsprechen. Dann kann man die Geschichte noch einmal 
schreiben, und zwar ohne auf die Anzahl der Sätze zu achten. Im dritten Schritt 
kann man sie nach verschiedenen Hinsichten erweitern: im Hinblick auf Farbig-
keit, Lebendigkeit, Atmosphäre, Spannung, Genauigkeit, auch im Hinblick auf 
die Modifikation der Bauform ... 

• nach den Muster von Anekdote, Essay, Aphorismus, Tagebuchnotiz, 
Sprichwort .... 

Kuz-Essay 
Mit einem Hauptgedanken beginnen. Den ersten Satz dann in vier Schritten zu 
weiteren Sätzen ausbauen. Der Weg vom Hauptgedanken zu einem Kurz-
Essay kann der folgende sein:  

1. Schritt: 
Thesen entfalten - die Untergedanken zum Hauptgedanken in weiteren Sätzen 
ausdrücken - diese können erklärend aus den Hauptbegriffen des Hauptgedan-
kens entwickelt werden. 

2. Schritt: 
Thesen gliedern - in eine passende Reihefolge bringen  

3. Schritt: 
Zu den Thesen nach der TABÜ-Formel arbeiten: These, Argumente, Belege, 
Überleitung 

4. Schritt: 
Den Schlussteil des Textes nach der TABZ-Formel erarbeiten: These, Argu-
ment, Belege, Zusammenfassung 

Schreibstafette 
Die Schreibstafette ermöglicht einzelne kleinere Zugriffe zu einem bestimmten 
Thema. Das empfiehlt sich vor allem dann, wenn das Thema sich nicht leicht 
erschließt und der Text nicht leicht zu meistern sein wird. Deshalb ist es güns-
tig, dass die einzelnen Zugriffe zeitlich verteilt werden. An einzelnen Tagen 
werden für begrenzte Zeiteinheiten zunächst Basistechniken (z. B. Clustering, 
Freewriting, Mapping, Listen) angewendet und dann einzelne Texte bzw. Zwi-
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schenprodukte entwickelt. Das ist auch in einfacherer Form möglich als in fol-
gender Stafette:  

• zur Kernidee/zum Kernwort des Themas clustern/assoziieren 

• zu den Assoziationen einen Freewriting-Text schreiben (automatisch 
schreiben). Dieser Text sollte am Schluss den Kerngedanken/das Aus-
gangsmotiv nochmals aufgreifen, damit eine gewisse Abrundung erreicht 
wird  

• den Text auf Schlüsselwörter und Motive hin lesen, unterstreichen, zu den 
Schlüsselwörtern je ein kurzes Gedicht schreiben 

• ein Motiv auswählen, dazu eine Positiv-/Negativ-Liste (Vorzüge/Nachteile) 
zusammenstellen 

• über die Erkenntnisse aus dieser Liste einen Brief schreiben  

• über die Erfahrungen aus der Stafette im Journal reflektieren 

(s. Anmerkung 7, Seite 96) 

2.4.11 Strategien nicht nur für kurze Formen  

Die „Aquarell“-Strategie (Sitta) - „eine Idee ausschreiben“ 
Zu einem Gedanken direkt und in einem Zug schreiben („wie Kinder es tun“). 
Diese direkte Art kann als „Probe“-Schreiben betrachtet und zum Ausgangs-
punkt für Erweiterungen werden. 

Die „Ölmal“-Strategie (Sitta) - „Versionen-Schreiben“ für kurze Formen 
Von einem Gedanken/Einfall aus eine erste Version herausschreiben. Dieses 
Zwischenprodukt prüfen und zur Grundlage, als Material nehmen, um eine neue 
zweite Version herauszuarbeiten. 

Die „Maurerstrategie“ (Sitta) - Miniaturform der Ölmal-Strategie: „Satz auf 
Satz“  
Gründlich aufgearbeitetes Wissen auf folgende Weise zu einem Text gestalten: 
Den ersten Satz niederschreiben und als eine mögliche Version betrachten, 
diesen Satz („Baustein“) gründlich prüfen, neu formulieren und von Version zu 
Version zurechtrücken, ausfeilen, bis er passt bzw. stimmt, dann zur nächsten 
möglichen Satzversion übergehen. 

Die „Planen-im-Kopf-Strategie“ - Planen außerhalb des Vorgangs der Text-
formulierung 
Ein begrenztes „Wissens-Stück“ gründlich durchdenken, im Kopf „bewegen“, 
einen Text direkt formulieren, auch über einzelne Satzversionen, so dass mit 
dem letzten Satz der Text „steht“. 

Die „Zerlegungs-Strategie“ 
Das komplexe Gebiet der Aufgabe zerlegen, über verschiedene Arbeitsstränge 
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(z. B. Skizzen, Stichpunkte, Pläne, Textfassungen, Textredaktionen) die Text-
herstellung entwickeln, im Hin und Her zwischen den Spuren die Produktion 
vorantreiben. 

(s. Anmerkung 8, Seite 96) 

2.4.12 Ausdifferenzierungen, Zerlegungen im Schreibprozess - Schritte 
zur Bewältigung von Schwierigkeiten 

Viele komplexe Schreibaufgaben können nicht „in einem Zuge“ bewältigt wer-
den, und allein mit schreibdidaktischen Vorgehensweisen, die als Handlungs-
einheiten erscheinen, können die in der Schule und darüber hinaus erforderli-
chen Schreibfähigkeiten nicht erworben bzw. entwickelt werden. Deshalb gilt 
es, dass Schülerinnen und Schüler mit Ausgliederungen im Schreibprozess, mit 
Schritten bzw. Schrittfolgen und mit der produktiven Kombinationen der Ergeb-
nisse daraus zu arbeiten lernen.  

Recht kleine Schritte sind die bekannten „Proben“ (Glinz): das Einsetzen eines 
Wortes/einer Wortgruppe an einer bestimmten Stelle im Satz, das Umstellen 
von Satzgliedern, das Weglassen/Streichen von Wörtern/Wortgruppen in einer 
Formulierung, das Erweitern/Ausbauen eines Satzes um Wörter/Wortgruppen.  

Am Gebrauch dieser Proben lässt sich erkennen, was auch für andere Schritt-
ausgliederungen gilt: Für Schritte und Schrittfolgen gibt es entsprechende An-
satzpunkte in bestimmten Tätigkeitskomplexen bem der Textproduktion. 

Die folgenden Problemkomplexe z. B. stellen wichtige Ansatzpunkte dar: 

Problemkomplexe zugehörige Einzelschritte (Zwischen-)Produkte 

das Wissen/der Wis-
sensausschnitt 

erschließen 
erweitern 
verfügbar machen 
verfügbar halten 
 

das verfügbare Netz des 
Wissensausschnitts 

die Ordnung im Wis-
sensausschnitt 

ordnen 
strukturieren 
gliedern 
planen 
konzipieren 

die Beziehungen der 
Wissenselemente und 
die Ordnung der Per-
spektiven für den Text 
(Stichpunktegerüste, 
Netze Plots, Skizzen, 
Gliederungen, Text) 

die sprachliche Gestalt versprachlichen 
formulieren 
mit sprachlichen Zeichen 
aller Art arbeiten 

Ausdrücke 
Sätze 
Textabschnitte 
Text 
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der entstehende Text und 
der entstandene Text 

erledigte Schritte auf 
Stimmigkeit hin überprü-
fen 
überarbeiten 
redigieren 
 

verbesserte Formulierun-
gen hinsichtl. Angemes-
senheit, Verständlichkeit 
verbesserte Textorgani-
sation 

der enstehende Text und 
der entstandene Text 

überarbeiten 
korrigieren 

fehlerfreier Text 

Im Schreiblernprozess sind Ausdifferenzierungen aus zwei Gründe sehr wichtig:  

• Die Schülerinnen und Schüler müssen individuell Verfahren erlernen und 
Fähigkeiten weiter entwickeln, damit sie spezielle Schwierigkeiten besser 
bewältigen und/oder ihre Schreibleistung verbessern können. 

• Sie müssen über ausdifferenzierte Schritte im Schreibprozess zu Zwischen-
produkten gelangen, die ihnen das produktive Hin und Her zwischen zwei 
und mehr Arbeitssträngen bzw. Ebenen ermöglichen und abfordern. Darin 
liegt der für produktives Schreiben wichtige Aspekt der Zerlegung. Das nun 
mögliche Hin und Her ist der „Motor des geistigen Verkehrs“ (Ortner 2000).  

2.4.13 Beispiele für große Schritte und dazu gehörende Einzelschritte  

Schrittzwecke:  

Das vorhandene Wissen erweitern, Wissen sammeln 
nachschlagen - nachlesen - überfliegen - genau lesen ... 
unterstreichen - markieren - anmerken - exzerpieren .... 
Beispiele suchen ... 
Fragen notieren ... 
nachfragen - Gespräche führen - Rat einholen  
Gesichtspunkte zur Diskussion stellen - Notizen machen ... 

Wissen verfügbar machen und verfügbar (kopräsent) halten  
Notiz - Umschreibung - Exzerpt - Stichwörter - Zusammenfassungen ... 
Stoffsammlungen anlegen (Brainstorming - Cluster - Netze ... ) 
Karteien - Stichwortzettel - Zeichnungen - Kopien ... 
(Wissen sprachlich und schriftlich/sprachlich, aber nicht schriftlich/ 
gedanklich gedächtnismäßig verfügbar halten)  

Wissen ordnen, Wissen bearbeiten  
das Thema bestimmen - das Thema klären ...  
Fragen stellen - Hypothesen formulieren ... 
Perspektiven/Gesichtspunkte im Wissensauschnitt gewinnen - gliedern - nach 
Wichtigkeit ordnen - auflisten - Daten miteinander in Beziehung  
setzen - Verbindungen suchen ... 
Einfälle sammeln - Beispiele beschreiben ... 
Schlüsse ziehen ... 
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Wissen in der sozialen Sprache formulieren  
Prätexte/„Formulierungen im Kopf“ probieren, variieren  
nach der Logik der Aussage, der Äußerung durchgliedern 
nach der möglichen Kombinatorik der sprachlichen Handlungsformen durch-
gliedern 
nach den Herausforderungen der schriftsprachlichen Kommunikation und 
nach den Anforderungen der Textart durchgliedern 
schrittweise durchgliedern/eigene Schritte dafür ansetzen 

Formulierungen und Texte überarbeiten 

Formulierungen/Texte prüfen - bewerten - „mit fremden Augen“ lesen  
die sprachliche Form verändern/“reparieren“  
mit inhaltlichen Veränderungen zugleich sprachliche Formen verändern  
aus Gründen der inhaltlichen Veränderung umformulieren  
bei Wörtern, Sätzen, Verbänden von Sätzen mehr Verständlichkeit und Ange-
messenheit herstellen, mögliche “Störungen“ beseitigen  
Veränderungen bei der Textorganisation/der Textplanung vornehmen  
Verstöße gegen sprachliche Normen beheben  

(s. Anmerkung 9, Seite 96) 
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2.4.14 „Plotten“: einen Textplan entwickeln Wissenselemente sammeln 
und in Beziehung setzen, ein Netz der Zusammenhänge bilden, die 
Abfolge der Teile für den Text erproben und bestimmen 

Beispiel:  
Das Wissensgebiet 
„Rangierbahnhof“: 
Grundlage für eine 
S hreibaufgabe (Abb.1) 

 Elemente des Wissens-
gebietes: „Knoten“ der 
Netzdarstellung; Bezie-
hungen: „Kanten“ der 
Netzdarstellung 

 
Rangierbahnhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I
d
a

(

D
p

c

m Netz der Zusammenhänge kann „erprobt“ und auch gekennzeichnet wer-
en - z. B. durch Bündelung und Nummerierung - wie die Teile im Text aufein-
nder folgen sollen.  

s. Anmerkung 10, Seite 96) 

as Netz kann gedanklich-sprachlich frei durchlaufen werden. So lässt sich er-
roben, wie die Teile des Sachverhalts im Text aufeinander folgen sollen.  
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2.4.15 Textplan und Gliederung - ein Beispiel 

Rangierbahnhof (Arbeitstitel) 

Betrieb auf dem Rangierbahnhof 
− Alle paar Minuten kommen Güterzüge an. 

− Die Züge werden neu zusammengestellt.  
→ Die ferngesteuerte Lok holt die Güterzüge und bringt sie auf den Ab-

laufberg. 

→ Die Züge werden von Hand abgekoppelt. 

− Erklären des Betriebs an Hand eines Beispiels  
− Der Arbeiter am Ablaufberg meldet mit dem Funkgerät Gewicht und Ziel der 

Wagen an die Kommandozentrale. 

− Dort werden die Daten in den Computer eingegeben. 

− Diese steuern automatische Weichen.  

− Neue Züge entstehen.  

− Physikalischer Hintergrund und Schlussfolgerungen 
− Wagen rollen unterschiedlich schnell. Ein Zusammenprall muss vermieden 

werden  

− ein Ablesegerät misst die Geschwindigkeit. Der Computer berechnet den 
nötigen Bremsweg auf fünf Kilometer.  

− Ein Förderwagen beschleunigt zu langsame Wagen.  

Leistung 
− pro Stunde 350 Wagen  

− pro Tag 6000 Wagen 

Kontrolle im Kommandoraum  
− Gelbe und rote Lichter erscheinen auf einer Leuchttafel. 

Die Gliederung soll mit Stichpunkt-Sätzen formuliert werden. Die Sätze sollen 
aussagen, wie die Wissenselemente zusammenhängen.  

(s. Anmerkung 10, Seite 96) 
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2.4.16 Für das Arbeiten mit dem Computer (aber nicht nur dafür) geeigne-
te Verfahren 

Strategien beim Konzipieren und Aus- und Umformulieren 

Freewriting  
• für 3 - 5 Minuten die Gedanken in kurze Sätze fassen  

• diese schnell und ohne bewusste Kontrolle in den Computer tippen  

• dabei den Blick auf den Bildschirm vermeiden/auf die Tasten schauen/bei 
ausgeschaltetem oder abgedeckten Bildschirm schreiben  

Nutshelling 
• den „frei geschriebenen“ Text lesen  

• überlegen, ob sich eine Passage daraus als Titel eignet  

• wenn das nicht der Fall ist: eine Überschrift erfinden  

• das freie Schreiben und Zentrieren durch Überschriften wiederholen, bis ein 
eigenes Thema gefunden ist 

Brainstorming 
• die Wichtigkeit der bisher eingeschlagenen Richtung prüfen 

• eine oder mehrere Wortlisten anfertigen  

• dabei wie beim Freewriting schnell und ohne absichtsvolle Kontrolle arbei-
ten  

• die Liste mit dem bisher erarbeiteten Material vergleichen und herausfinden, 
ob sich die Themenwahl bestätigt oder ob sich Veränderungen nahelegen  

Clustering 
• die Ideen erweitern bzw. vernetzen durch ein Cluster/einen Wortigel  

Pro und Kontra 
• in der Arbeit mit einer Partnerin/einem Partner: das Für und das Wider ab-

wägen: (Person 1 vertritt das „Für“, Person 2 das „Wider“)  

• die Auffassung, die vertreten werden soll, schriftlich fassen  

• die Pro-Kontra-Rollen wechseln. Die Auffassung, die vertreten werden soll, 
schriftlich fassen  

• sich gegenseitig die Auffassungen, das schriftlich Gefasste vorstellen  

Zwei Brillen/„Doppelkopf“ 
• in der Arbeit mit einer Partnerin/einem Partner über das Thema aus zwei 

verschiedenen Sichtweisen bzw. Blickwinkeln schreiben: einmal so, wie es 
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die Person fachlich-sachlich für richtig und wünschenswert hält; das andere 
mal ganz aus der Sicht einer Privatperson  

• die Rollen wechseln  

• sich gegenseitig die Texte vorstellen  

Strategien beim Revidieren  

Skelettieren 
• den Textentwurf kopieren, so dass beim Weiterarbei-

ten/Ändern/Umformulieren die ursprüngliche Fassung nicht verloren geht 

• das Skelett eines laufenden Textes herausschälen (auch als Partnerarbeit 
möglich)  

− Hauptabschnitte identifizieren: entsprechend den Abschnitten Leerzeilen 
einfügen  

− Kernsätze identifizieren: den Kernsatz eines jeden Abschnitts identifizie-
ren/markieren, dann alles andere löschen 

− den Überschrift-Satz finden: aus der Liste der Kernsätze den Satz he-
rausfinden, der am besten sagt, worum es hauptsächlich geht; diesen 
Satz kopieren, als Überschrift über die Kernsatz-Liste setzen, markie-
ren/hervorheben  

− den Textaufbau variieren: von der Kernsatz-Liste mit Überschrift eine 
Kopie machen; mit dieser Kopie kann jetzt probiert/gespielt werden; 
möglich wäre: Sätze herausnehmen, Sätze hinzufügen, die Reihenfolge 
der Sätze verändern, verschiedene Möglichkeiten der Reihenfolge er-
proben (alle erprobten Möglichkeiten müssen erhalten bleiben) 

− Variante wählen: alle erprobten Möglichkeiten/Varianten ausdrucken; 
die Blätter nebeneinander legen, die Liste mit Kernsätzen auswählen, 
die am meisten überzeugt 

− den Text anhand der am meisten überzeugenden Kernsatzlist überar-
beiten 

Sätze isolieren 
• an einer Kopie des Entwurfs arbeiten  

• nach jedem Satz einen Leer-Raum einrichten, damit die Konzentration auf 
den einzelnen Satz besser gelingen kann 

• anhand der folgenden Fragen arbeiten (evtl. als Partnerarbeit):  
− Ist der Satz für sich in Ordnung?  

− Hat jeder Satz auch wirklich etwas mit seinem Vorgängersatz zu tun?  
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− Stimmen die Übergänge von Satz zu Satz, die gedanklich-sprachlichen 
Verbindungen?  

Sätze erweitern 
• an einer Kopie des Entwurfs arbeiten 

• nach jedem Satz einen Leer-Raum einrichten, damit die Konzentration auf 
den einzelnen Satz besser gelingen kann 

• folgendermaßen vorgehen (evtl. als Partnerarbeit): 
− in jedem Satz die Nomen markieren 

− zu jedem Nomen einen erklärenden Nebensatz hinzufügen 

− eine Kopie dieser Übung speichern (für alle Fälle) 

− darüber entscheiden, welche der erklärenden Nebensätze stehen blei-
ben sollen  

Binnenstrukturieren 
Diese Form passt, wenn ein ungegliederter Entwurf vorliegt. Das ist dann der 
Fall, wenn der Entwurf durch umfangreiches experimentelles Schreiben (Free-
writing, automatisches Schreiben, extensives spontanes Niederschreiben) zu-
stande gekommen ist. Möglich ist auch, in einem vorhandenen Textentwurf alle 
erkennbaren Gliederungen zu beseitigen. (Geeignet auch für Partnerarbeit.) 

• Einschnitte „erlesen“ 
− den Text langsam und laut lesen 

− auf alle Einschnitte/Wendepunkte achten, die beim lauten Lesen als 
sinnvoll erscheinen 

− dabei nicht nur an die Absätze denken, die der Text schließlich haben 
wird, sondern wirklich an alle Einschnitte 

• Markieren 
− die Einschnitte zuerst durch eine Leerzeile kenntlich machen 

• Den Text in Absätze gliedern 
− die entstandene sichtbare Gliederung vereinfachen: Textabsätze her-

stellen 

(s. Anmerkung 11, Seite 96) 
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Förderung der Schreibkompetenz 

Gregor Neuhaus 

3 Förderung der Schreibkompetenz - Vorschlag für die Durchführung von Veranstaltungen im Rah-
men der Lehrerbildung 

Die Teilnehmer sollen: 

 den Zusammenhang von Lernstrategien und Schreibstrategien reflektieren, 
 die Schreibkompetenz als einen Fähigkeitskomplex inhaltlich füllen können, 
 Schreibstrategien in der Schule identifizieren und methodische Arrangements/Schreibprozeduren selbst erproben, 
 ein Schreibprozessmodell im Hinblick auf die didaktische Relevanz für die Schule prüfen, 
 die aus dem Schreibprozessmodell ableitbaren Schreibprozessphasen für den Unterricht erarbeiten, 
 Möglichkeiten der Schreibberatung an Beispielen erarbeiten und auf das Unterrichtsprozessmodell beziehen. 

Einzelschritte     Inhalte/Material Arbeitsform Ziele/Kommentar Zeit
Überblick 
 

Strukturelemente des The-
mas/Plakat 
(Material 1) 
 

Vortrag Absprache über mögliche Vorgehensweisen   10‘ 

Erprobung Die Standardschreibprozedur für 
kreatives Schreiben wird kurz er-
probt, in ein Themeninterview 
überführt und beraten. 
(Material 2) 
 

Übung mit dem  
„Flow“-Impuls 

Warmwerden mit der Problematik, Schreiben als 
einsame und gemeinsame Unternehmung erpro-
ben, erste thematische Problematisierung 

15‘ 

Erarbeitung  Schreibkompetenz (Definition);
Schreibstrategien im Überblick 
(Material 3 – 6) 
 

Foliengestützes 
Impulsreferat, 
kurze Aussprache 
 

Ein erster Überblick zeigt die Vielfalt der 
Schreibstrategien. Erste Merkmale / Unterschie-
de werden festgehalten. 

15‘ 

Vertiefung und Modell des Schreibprozesses Foliengestützes Am Schreibprozessmodell können die didaktisch 15‘ 
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Systematisie-
rung 
 

(Material 7) Impulsreferat relevanten Aspekte für den Schreibunterricht zu-
sammenhängend durchdacht werden. 
(Didaktische Message) 
 
 

 
 
 

Erprobung Die Standardprozedur „Immer-
dem-Muster-nach“ wird an einem 
Beispiel kurz erprobt, für eine 
Schreibkonfe-renz verwendet und 
beraten.  
(Material 8) 
 

Übung mit dem  
„Viersatz“-Modell 

Im Vergleich zur ersten Erprobung werden nun 
didaktische Überlegungen zum Unterrichtspro-
zess eingeführt. 

15‘ 

Erarbeitung Unterrichtsprozessmodell (UPM);  
10-Schritte-Strategie 
(Material 9) 
 

Foliengestützter 
Kurzvortrag 

Das Unterrichtsprozessmodell wird vorgestellt 
und im Hinblick auf  mögliche Arrangements re-
flektiert. 

20‘ 

Erprobung 
 

Schreibberatung an Beispielen für 
typische Schreibprobleme 
(Material 10 – 11) 
 

Partnerarbeit Lernbedarf diagnostizieren nach dem UPM; 
beratende Begleitung im Schreibprozess  
skizzieren 

20‘ 

Abschluss Reflexion der Arbeitssitzung 
 

Plenumsgespräch Folgerungen für die eigene Praxis ziehen 10‘ 

 

 98 



Förderung der Schreibkompetenz 

Material 1 

 
 
 

Prozessphasen 
des Unter-
richts
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Material 2 

Der Flow-Impuls – Nutzungsmöglichkeiten des Standardimpulses für krea-
tives Schreiben zur Überwindung von Schreibblockaden 

 Bitte lassen Sie sich auf diesen/dieses ...........................................  ein. 

 Achten Sie beim Lesen/Betrachten auf Ihre Gedanken und Gefühle. 
Was geht ihnen durch den Kopf? 
Erinnert Sie die Vorlage an etwas? 

 Beginnen Sie nun zu schreiben! Unterbrechen Sie nicht, sondern schreiben 
Sie einfach Kringel, wenn keine Wörter erscheinen. 

Zeitbegrenzung im Allgemeinen 10 bis 15 Minuten. 

Diskussionspunkte: 

„Wie kann der entstandene Text im Rahmen eines Schreibvorhabens weiter 
genutzt werden?“ 

 Sammlung der Erfahrungen der Teilnehmer mit Formen des „automatischen 
Schreibens“ 

 Hinweis auf das Verfahren des Themeninterviews, das darin besteht, etwa 
fünf persönlich wichtige Wörter in dem Text einzukreisen. Diese Wörter 
werden dann genutzt, um sie zu befragen. 

Beispiel: 

Thematischer Zusammenhang: Eine Woche Regen macht mich fertig. 

Bildimpuls mit einem dunklen Himmel, einem Blitz, einem Wald und einem her-
anfahrenden Personenzug. 

Eingekreiste Wörter im Free-writing-Text: Licht, heranrasen, ahnungslos, plötz-
lich, Gewitter. 

Fragen: 
Wie kann ein Lichtblitz aus den Wolken kommen? 
Ist man in einem heranrasenden Personenzug eigentlich vor einem Blitz sicher? 
........................  
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Förderung der Schreibkompetenz 

Material 3 

 

 

 

Schreibkompetenz ist die zielgerichtete Fähigkeit, Texte herzustellen, indem das 
Schreiben fortlaufend und bewusst durch die folgenden Elemente gesteuert wird: 
 
• die thematischen und kommunikativen Ziele 
• die gesammelten und geordneten Sachverhalte 
• das Wissen um die Prozess-Schritte des Schreibens 
• die Auswahl angemessener Schreibstrategien 
• die Kenntnis geeigneter Textmuster 
• die Beherrschung spezieller Prozeduren und kooperativer Arbeitsweisen 
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Förderung der Rechtschreibkompetenz 

Material 4 

 

 

 

Merkmale von Lernstrategien und Schreibstrategien sind: 
 
• Es handelt sich um kognitive Prozeduren. 
• Sie werden in Abhängigkeit von bestimmten Zielen gewählt und angewendet. 
• Sie sind komplex und bestehen aus Teilhandlungen. 
• Die Teilhandlungen werden in bestimmten Reihenfolgen und aufeinander aufbau-

end angewendet. 
• Sie werden sowohl intuitiv als auch bewusst gehandhabt. Sie können als Strate-

giewissen gespeichert und aufgerufen werden. 
• Das Strategiewissen beinhaltet metakognitive Kontrollprozesse für verschiedene 

Phasen des Lernprozesses. 
• Lernstrategien beinhalten „Anweisungen“, die als  „wenn-dann“-Regeln dargestellt 

werden können. 
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Förderung der Schreibkompetenz 

Material 5 
 
Entwicklung von Schreibstrategien: 
 
Entstehungssituation: Eng gebunden an die inhaltliche und thematische Arbeit im Unterricht 
werden verschiedene schriftliche Verfahren gebraucht, neu eingeführt oder erweitert. Die ge-
wählte Schreibstrategie selbst wird weniger thematisiert. 
 
Modellbeobachtung: An gelungenen Beispielen werden einzelne Prozeduren vorgeführt und 
die Aufmerksamkeit nun auch auf die erfolgreichen Methoden gelenkt. 
 
Anwendung: In ähnlichen Situationen wird in engem zeitlichen Zusammenhang die Prozedur 
erneut ausgeführt. Nun aber mit Betonung auch auf dem methodischen Aspekt. 
 
Rückblick. Nach dem inhaltlichen Abschluss der Arbeit wird in einem Rückblick der sachliche 
und methodische Ertrag in einer metakognitiven Reflexion bewertet. Elemente einer Schreibstra-
tegie werden klar gekennzeichnet und methodische Teiloperationen werden herausgehoben. 
 
Festigung: Die gewählte Schreibstrategie wird als eine Kombination verschiedener methodi-
scher Schritte - in Abhängigkeit von einem Schreibziel – als Lernwissen explizit festgehalten. 
 
Transfer: In künftigen Anwendungssituationen wird der Gebrauch bekannter Prozeduren aus-
drücklich angeregt. Methodische Reflexionen begleiten den Lernprozess. 
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Schreibstrategien in der Schule: 
 
• Perlenketten-Strategie: Schreiben von Einfall zu Einfall, von Satz zu Satz, 

manchmal miteinander verhakt. 
• Drauflosschreiben: Ein Thema löst einen Schreib-„flow“ aus, dem der 

Schreibende folgt. 
• Durchhangeln: Ohne Konzept und Gedankensammlung wird ein erster Text 

verfasst. 
• Versionen-Schreiben: Zu einem Einfall wird eine erste Version verfasst, 

diese regt zur zweiten Version an, eventuell zu einer dritten ...(nur bei klei-
nen Textformen gebräuchlich) 

• Maurerstrategie: Satz auf Satz geschichtete Gedankengänge werden aus-
gefeilt, ein Text nach und nach entwickelt. 

• Immer-dem-Muster-nach: Eine formale Vorgabe löst in der Anwendung auf 
ein Thema einen oft überraschenden Gedankengang und Text aus. Beispie-
le: Elfchen / Serielle Texte (Ich weiß ..., Ich frage mich ...., Ich erinnere mich 
..., ) / TABZ-Texte: These, Argument, Beispiel, Zusammenfassung / Vier-
satz-Muster: HS, HS+NS, NS+HS, HS / 30-Worte-Satz. 

• Standard-Strategie: Zu einem Thema wird nach einer Phase des Überle-
gens in einer Aktion ein Text vefasst. Dies ist wohl die schulübliche Grund-
form des Schreibunterrichts. 

• Textmuster-Training: Erarbeitete Textordnungsmuster werden eingeübt 
und automatisiert. 

• Geplantes Schreiben: Nach einem Stichwortgerüst oder nach einer Gliede-
rung wird eine erste Textfassung ausgearbeitet, eventuell später überarbei-
tet, neu gefasst. 

• Exposee-Schreiben: Die Leitlinie für einen später zu erstellenden Text wird 
ausformuliert. 

• Systematisches Schreiben: Teilschritte des Lern- und Schreibprozesses 
werden planvoll nacheinander ausgeführt. 

• Im-Kopf-Planen: Nach längerer inhaltlicher Auseinandersetzung mit einem 
Thema wird ein Text direkt „runtergeschrieben“. 

• Entwickelndes Schreiben (Heuristisches Schreiben): Aus verschiedenen 
zusammengetragenen Texten und Materialien wird ein eigener Gedanken-
gang in einem eigenen Text dargestellt. Zum Schreibbeginn steht weder der 
Inhalt noch die Struktur des Textes fest. Das Schreiben pendelt zwischen 
verschiedenen Materialien hin und her, bis es unter einen Hut gebracht wer-
den kann (Collecting + Connecting). 

• Kreatives Schreiben (nach Clustern, Mind Maps): Aus nicht-linear notierten 
Ideenkernen und Gedankennetzen, die assoziativ erstellt werden, entsteht 
ein „Gefühl“ für eine mögliche Richtung des Textes, der dann - dieser „Ein-
gebung“ folgend – in die lineare Form gebracht wird. 

• Kooperatives Schreiben / Schreibberatung: Hier wird Schreiben als eine 
Sozialform des Unterrichts aufgefasst. In Schreibkonferenzen, durch authen-
tische Leserreaktionen, mit rollenspielartigen Beratungen, durch „Experten“-
Gutachten, durch Textinterviews, Textlupen und andere Feedback-Formen 
werden intensive Auseinandersetzungen mit den Themen und den Texten 
arrangiert. 

Material 6 
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Förderung der Schreibkompetenz 

Material 7 

Ein Schreibprozessmodell für die Schule 

 
 
 Verstehen Metakognitive  Verfassen 
 Steuerung  
 (Soll-Ist-Vergleiche) 
 
 
 

Schreibmotiv/Schreibziel 
 
 
 Loops 
 
 
 
 
 
 Probleme  Produkte 
 
 Sachproblem Prozeduren Sachklärung 
  (Collecting + Connecting) 
Thematische Intention  Thematische Klärung 
 
Darstellungsproblem  Darstellungsklärung 
 
 
Mentale Strukturen  Materialisierungen 
 
 
 
 
 Loops 
 
 
 Texten 
 
 
 Prozessreflexion 
 
 
 Schreibstrategiewissen 
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Förderung der Schreibkompetenz 

Material 8 

Die Viersatz-Schreibstunde – eine Form der Schreibkonferenz 

Zu einem gegebenen Problem, werden die Schülerinnen und Schüler gebeten 
einen Viersatz-Text zu verfassen. 

Dazu erhalten sie den folgenden Impuls: 

....................  immer schön dem Muster nach 

Der Viersatz 

1. Hauptsatz 

2. Hauptsatz + Nebensatz 

3. Nebensatz + Hauptsatz 

4. Hauptsatz 

....................  also bewusst ordentlich! 

 Der sich ergebende Viersatz soll Gegenstand einer Schreibkonferenz wer-
den. 

Dazu kann die Methode des Stuhlhoppings genutzt werden. 

Nach Abschluss der ersten Schreibphase lässt jeder Teilnehmer der Schreib-
konferenz seinen Text an seinem Platz liegen und sucht einen anderen Sitz-
platz in der Klasse, liest den dort befindlichen Text und gibt eine schriftliche Re-
aktion ab. Dies wird noch zwei- bis dreimal wiederholt, dann kehrt jeder zu sei-
nem Ausgangsplatz zurück und liest sich dort die Reaktionen auf seinen Vier-
satz durch. Im Plenum entsteht im Allgemeinen eine rege Diskussion, die oft 
auch eine erheblich erhöhte persönliche Sensibilisierung für das Thema be-
wirkt. 

Anmerkung: 

Häufig werden Schreibkonferenzen in der Textübertragungsphase eingesetzt. 
Das muss nicht so bleiben. Auch im frühen Themenkontakt können soziale 
Formen des Schreibens Erkenntnisgewinne für die einzelnen Schreiber erbrin-
gen und insbesondere auch authentische Kommunikationsbedingungen herstel-
len. 
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Material 9 
 
Lernschritt 
 

Schreibprozessphase Typische Schritte zur Entfal-
tung der Schreibstrategie 

Thematische Begegnung 
 

Schreibmotivation  
Themenfindung 
(möglichst von Schülern mitent-
wickelte Aufgaben im Rahmen 
des Unterichtsvorhabens) 

Think-on-paper-Techniken: 
Meinungen, Thesen, Zitate, 
Skizzen, Stichworte, Gedanken, 
Fragen, Eindrücke, Gefühle, 
Stimmungen, Probleme, Cluster, 
Brainstorming, Mind-Mapping, 
Zettellawine, 635-Methode, I-
deenkette, Wort-/ Bildcollagen, 
Kurztexte, Anfänge, Versio-
nen,.... 

Vertiefung und Verwicklung 
 
 
 
 

Schreibaufgabe- und Schreib-
problemklärung: 
• Sachproblem 
• Thematische Intention 
• Darstellungsproblem 
 
extensiv 

Überschriftkompression, Frage-
listen,  Themeninterview, 
Schreibplan, Stoffaspekte auftei-
len bzw. eingrenzen, To-Do-
Liste, Notizzettel, Aufarbeitung 
vorhandener Diskurse, Suche 
weiterer Aspekte, Sammeln von 
Ideen, Stichworte, Plakate, 
Suchraster  

Entwicklung und innere Dy-
namik 
 
 
 

Logisch-semantische Klärung,
Präzisierung der Schreibper-
spektive, Textkonzept und 
Grobplanung  („knowing 
that“) 

Leitgedanken, Leitbegriffe, The-
sen, 
Gedankenfolgen, 
Wesentliches-Unwesentliches 

Klärung und Strukturbildung: 
Mentale Modelle, Gliederun-
gen, Gedankenfolgen 

Linearisierungsplan: 
strukturfolgend, 
strukturentwickend 
intensiv   

Gliederungen, Textbilder, Stich-
wortgerüste, roter Faden, Expo-
see, 
„Ausführungsmodell“=laut den-
kende Mitschüler/Lehrer 

Klärung und Strukturbildung: 
Textmusterstudien 

Textmuster-Know-how 
Vergleichende Rezeption und 
Analyse von Textmustern 

Strukturmodelle, Exposee, Modi-
fikation der Gliederung 
 

Materialisierungen, Versionen 
 
 

Textausführungen, Bausteine 
und Versionen, Anfänge und 
Schlüsse, Vorschreiben  

Erstentwurf: Schreiben – einsam 
und als Sozialform (Schreibkon-
ferenzen/Schreibgruppen), Ping-
Pong, Etappen, Leserbriefe, 
Vorkorrektur, Schreibberatung 

Bearbeitungen  
 
 
 

Überarbeitungen, Korrekturen, 
Berichtigungen, Umarbeitungen, 
Veröffentlichungen, Schreibbera-
tungen und –konferenzen, Text-
lupen, Checks,.... 

Individuell: Lesen (auch laut), 
Vergleichen, Prüfen mit Check-
listen, Do+Dont-Gebote beach-
ten, Mikro- und Makroarbeiten; 
Rezeptionen, kriteriengeleitete 
Beratungen   

Dokumentationen 
Sicherungen 
 

Reinschrift Ergebnissammlungen gelunge-
ner Texte, Portfolios, reale 
Kommunikationen  
 

Beurteilungen 
 

Benotung, Beratung, Kom-
mentar 
 

„Rotstifttaktik“, Beratungsbögen, 
Kommentare durch Lehrer und 
Mitschüler 

Arbeitsrückblick Dokumentsichtung, -analyse und 
–kommentar, Schrittfolgen, In-
ventarisierung von Prozeduren 
und Strategien 

Strategiefindung und Inventari-
sierung der erfolgreichen Me-
thoden in der Schreibwerkzeug-
kiste 
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Förderung der Schreibkompetenz 

Material 10 
 

„Schreibschwierigkeiten“ – eine Übersicht – nicht trennscharf 

Arbeitsfragen: 

 Kennen Sie diese Sätze aus dem Unterricht? 

 Welche Probleme zeigen sich in diesen Sätzen? Beziehen Sie sich bitte auf 
das Schreibprozessmodell! 

 Welche Hilfen könnten Sie geben? 

1. „Mir fällt nichts ein. Ich weiß nicht, was/worüber ich schreiben soll?“ 

2. „Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich komm’ nicht richtig in Gang.“ 

3. „Ich bin immer gleich fertig.“ – Mit ein paar Sätzen bin ich schon am En-
de.“ – „Ich weiß nicht, ob das genug ist/ob das reicht/ob da nicht etwas 
fehlt?“ 

4. „Zu Anfang geht es ganz gut, aber dann komm’ ich nicht weiter.“ – „Ich 
komme so leicht durcheinander.“ – „Mir fällt beim Schreiben soviel ein und 
ich weiß nicht, wie ich das alles zusammenbringen soll.“ – „Ich kriege in 
meine Ideen/Notizen keine rechte Ordnung.“ 

5. „Ich schreibe und schreibe und komme nicht richtig auf den Punkt.“ – „Ich 
schreibe und schreibe und weiß nicht, wie ich zu Ende kommen kann/wie 
ich meinen Text abrunden kann.“ 

6. „Kann ich das so sagen? Ist das so richtig formuliert? Wie kann ich das 
richtig/besser formulieren?“ – Ich bleibe so oft hängen. Ich fange einen 
Satz irgendwie an und kann ihn dann nicht zu Ende bringen.“ 

7. „Ich komme so langsam voran. Das nervt mich völlig. Ich weiß nicht, wie 
ich das schaffen soll.“ 

8. „Ich weiß nicht, was ich an meinem Text noch tun soll.“ – „Ich finde nichts, 
was ich verbessern/anders schreiben könnte.“ – „Ich verstehe nicht, wie 
ich anders schreiben sollte.“ – „Ich weiß nicht, was da falsch sein soll.“ 
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Material 11 
 

„Schreibschwierigkeiten“ 
 
1. „Mir fällt nichts ein. Ich weiß nicht, was/worüber ich schreiben 

soll?“ 

 Kennzeichnende Probleme: 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 Hinweise zu möglichen Hilfen: 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 

2. „Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich komm’ nicht richtig in 
Gang.““ 

 Kennzeichnende Probleme: 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 Hinweise zu möglichen Hilfen: 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  
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3. „Ich bin immer gleich fertig?“ – „Mit ein paar Sätzen bin ich schon 
am Ende.“ – „Ich weiß nicht, ob das genug ist/ob das reicht/ob 
da nicht etwas fehlt?“ 

 Kennzeichnende Probleme: 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 Hinweise zu möglichen Hilfen: 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 

4. „Zu Anfang geht es ganz gut, aber dann komm’ ich nicht wei-
ter.“ – „Ich komme so leicht durcheinander.“ – „Mir fällt beim 
Schreiben soviel ein und ich weiß nicht, wie ich das alles zu-
sammenbringen soll.“ – „Ich kriege in meine Ideen/Notizen keine 
rechte Ordnung.“ 

 Kennzeichnende Probleme: 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 Hinweise zu möglichen Hilfen: 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 
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5. „Ich schreibe und schreibe und komme nicht richtig auf den 
Punkt.“ – „Ich schreibe und schreibe und weiß nicht, wie ich zu 
Ende kommen kann/wie ich meinen Text abrunden kann.“ 

 Kennzeichnende Probleme: 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 Hinweise zu möglichen Hilfen: 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 

6. „Kann ich das so sagen? Ist das so richtig formuliert? Wie kann 
ich das richtig/besser formulieren?“ – „Ich bleibe so oft hängen. 
Ich fange einen Satz irgendwie an und kann ihn dann nicht zu 
Ende bringen.“ 

 Kennzeichnende Probleme: 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 Hinweise zu möglichen Hilfen: 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 111 



Förderung der Schreibkompetenz 

7. „Ich komme so langsam voran. Das nervt mich völlig. Ich weiß 
nicht, wie ich das schaffen soll.“ 

 Kennzeichnende Probleme: 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 Hinweise zu möglichen Hilfen: 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 

8. „Ich weiß nicht, was ich an meinem Text noch tun soll.“ – „Ich 
finde nichts, was ich verbessern/anders schreiben könnte.“ – „Ich 
verstehe nicht, wie ich anders schreiben sollte.“ – „Ich weiß nicht, 
was da falsch sein soll.“ 

 Kennzeichnende Probleme: 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 Hinweise zu möglichen Hilfen: 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 
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Grundmuster eines Schreibplans 
• Für wen schreibe ich? 

• Wozu schreibe ich? 

• Was muss ich wissen? 

• Wie bereite ich mich auf das Schreiben vor? 

• Was soll in meinem Text stehen? 

• Wie soll mein Text geschrieben werden (ausführ-
lich/kurz; sachlich/anschaulich; informativ/unterhalt-
sam ...) 

 

Grundmuster einer Gliederung 
Frageraster 

• Welche Überschrift trifft mein Thema am besten? 

• Was ist alles wichtig? Was ist mir besonders wichtig? 

• Wie baue ich meinen Text auf? 

• Gibt es ein Textmodell, das ich nutzen kann? 

• Wie fange ich an? 

• Welche einzelnen Textteile folgen aufeinander? 

• Was soll am Ende stehen? 

• Ist der Zusammenhang klar? 

• Bekommt mein Leser alles Wichtige mitgeteilt? 
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Förderung der Rechtschreibkompetenz 

August Busse 

4 Förderung der Rechtschreibkompetenz 

Ziel des Rechtschreibunterrichts in der Sekundarstufe I ist es, Schülerinnen 
und Schüler zu befähigen, alles, was sie schreiben, zunehmend sicher richtig 
zu schreiben.  

Beim neuen Anfang in der Sekundarstufe I stellt sich auch für den Recht-
schreibunterricht die Aufgabe, das Gekonnte zu sichern, das, was neu gelernt 
werden muss, zu bestimmen und eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, 
damit über Rechtschreiben gesprochen und nachgedacht werden kann. Im 
Zentrum stehen die Fragen: 

• Was kann die Schülerin/der Schüler schon? 
• Was muss sie/er noch lernen? 
• Was kann sie/er als nächstes lernen? 

Den Schülerinnen und Schülern sind in der Sekundarstufe I andere Möglichkei-
ten der sprachlichen Analyse zugängig als in der Grundschule. Die Vermittlung 
von Regeln kann deshalb einen anderen Stellenwert einnehmen. Der Schulall-
tag zeigt jedoch, dass etliches, das für den Rechtschreibunterricht in der 
Grundschule vorgesehen ist, noch nicht gekonnt wird. Dies muss von den Un-
terrichtenden wie den Lernenden in der Sekundarstufe I angenommen und 
nicht als Zumutung behandelt werden. 

Die Richtlinien und Lehrpläne Deutsch der Sekundarstufe I greifen die neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Schriftspracherwerb auf und machen Vor-
gaben für die Umsetzung in der Schule. Dabei ist vor allem wichtig: 

• Der Rechtschreiblernprozess ist nicht mit der Grundschule abgeschlossen, 
sondern ein lebenslanger Lernprozess. 

• Rechtschreiben folgt keinem Selbstzweck, sondern ist so weit wie möglich 
in den übrigen Deutschunterricht zu integrieren. 

• Rechtschreibübungen sollen aus dem Deutschunterricht erwachsen und 
müssen auf Methoden konzentriert werden, die einen stabilen Lernfortschritt 
sichern, eine Differenzierung ermöglichen und zu einem selbstständigen 
und eigenverantwortlichen Arbeiten hinführen. 

• Nötig sind wenige Arbeitstechniken und Methoden, die jedoch hocheffektiv 
sein müssen und mit denen Schülerinnen und Schüler konsequent, kontinu-
ierlich und ihrem Lernstand entsprechend selbstständig üben können. 

• Die Arbeitstechniken und -strategien müssen differenziertes und soziales 
Lernen unterstützen, die Aufmerksamkeit ausrichten (keine Ablenkung in-
tendieren) und Selbst- und Verlaufskontrollen ermöglichen. 
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Wenn am Beginn der Sekundarstufe I das Gekonnte gesichert und das neu zu 
Lernende bestimmt wird, geht es auch darum, die Einstellung zum Lernen zu 
kennzeichnen. Es geht um die Erweiterung der eigenen Lernpraxis, für viele um 
die Ausbildung eines Motivs zum Richtigschreiben, um den Aufbau einer lang-
fristig wirksamen Motivation, vor allem auch für die Schülerinnen und Schüler, 
die große Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung haben und von denen eine 
intensive Bemühung erforderlich ist.1 Dazu ist es notwendig, geeignete Verfah-
ren zur Fehlerprävention anzubieten, um übermäßige Fehlerzahlen von vorn-
herein zu vermeiden.  

4.1 Wer ist eine gute Rechtschreiberin – ein guter Rechtschreiber? 

Ein guter Rechtschreiber hat entsprechend seiner Altersstufe die Baumuster 
der Schrift verstanden, dieses Wissen kann er an Texten anwenden.2 Er kann - 
entsprechend seiner Altersstufe - mehr und mehr  

• den gebräuchlichen und für ihn wichtigen und seinem Ausdrucksvermögen 
gemäßen Wortschatz rechtschriftlich sichern 

• wichtige Regelungen der Rechtschreibung und Zeichensetzung einhalten 
bzw. die im Rahmen der Regelungen gegebenen Spielräume sprachlich 
sinnvoll nutzen. Er kennt die Regularitäten nicht nur, sondern er kann sie 
auch anwenden 

• bei Unsicherheiten in der Rechtschreibung Lösungsstrategien anwenden, 
z. B. das Ausprobieren und Einschätzen von Wortschriftbildern, das Schrei-
ben in analogen Mustern, das „Verlängern“ und das „Abhorchen“ von Lau-
ten, das Orientieren an Wortbausteinen, das Ableiten, das Nachschlagen 
usf. 

• den eigenen Lernprozess beobachten, Rechtschreibfehler finden, verbes-
sern und eigene Fehlerschwerpunkte feststellen 

• selbstständig und übungsintensiv an der Verbesserung der Rechtschrei-
bung und Zeichensetzung arbeiten. 

4.2 Was wissen wir über den Rechtschreiberwerb? 

Den Königsweg, das Rechtschreiben erfolgreich zu lehren und zu lernen, gibt 
es noch nicht und wird es vermutlich auch nicht geben, da sich nie genau vor-
hersagen lässt, was in der konkreten Lernsituation geschieht. Die bisherigen 
Befunde zeigen, dass jedes Kind seinen eigenen Weg zum Erlernen der Schrift-
sprache finden muss. 

                                            
1 Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des 

Lesens und Rechtschreibens (LRS). Rd.Erl. vom 19. Juli 1991. BASS 14-01 Nr. 1. 
2 Vgl. Hinney, Gabrielle/Menzel, Wolfgang: Didaktik des Rechtschreibens. In: Lang, Günter 

et al. (Hrsg.): Taschenbuch des Deutschunterrichts. Band I. Hohengehren 1998, S. 262 – 264. 
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• „Rechtschreiben“ bzw. „orthografisches Handeln“ kann auf zwei Wegen ge-
schehen: Zum einen wird die Schreibung der Wörter auf der Grundlage des 
bisherigen Wissens vorgenommen. Zum anderen gibt es aber auch einen 
automatisierten Zugriff: Vertraute Wörter können direkt aus dem „inneren 
orthografischen Lexikon“ abgerufen werden.1 

• Das Rechtschreiblernen verläuft in Stufen. Sogenannte Fehler sind in der 
Ausübung des Könnens normal und erlauben den Einblick in Lernstände. 
Wörter werden nicht auf einmal und nicht ein für alle mal gelernt. Wörter 
enthalten unterschiedliche Schwierigkeiten auf unterschiedlichem Niveau.  

• Verschiedene Autoren haben unterschiedliche Modelle zur Lese-
Rechtschreibentwicklung vorgestellt. Trotz unterschiedlicher Bezeichnungen 
einzelner Entwicklungsstufen stimmen die Modelle darin überein, dass die 
Schriftaneignung als typische Entwicklungsstufenfolge verläuft. In den vier 
folgenden Rechtschreibstrategien beschreibt Peter May grundlegende 
Zugriffsweisen von Lernenden auf Schrift. Sie dienen der Bestimmung des 
jeweilig erreichten individuellen Lernstandes2: 

Alphabetische Strategie: Damit wird die Fähigkeit beschrieben, den Lautstrom 
der Wörter aufzuschließen und mit Hilfe von Buchstaben bzw. Buchstabenkom-
binationen schriftlich festzuhalten. Diese Zugriffsweise basiert auf der Analyse 
des eigenen Sprechens („Verschriftlichung der eigenen Artikulation“). 

Orthografische Strategie: Damit wird die Fähigkeit beschrieben, die einfache 
Laut-Buchstaben-Zuordnung unter Beachtung bestimmter orthografischer Prin-
zipien und Regeln zu modifizieren. „Orthografische Elemente“ sind zum einen 
solche, die sich der Lerner „als von der Verschriftlichung der eigenen Artikulati-
on abweichend“ merken muss („Merkelemente“, z. B. Zahn, Vater, Hexe). Zum 
anderen sind dies Elemente, deren Verwendung hergeleitet werden kann („Re-
gelelemente“, z. B. Koffer, stehen, Hand). 

Morphematische Strategie: Damit wird die Fähigkeit beschrieben, bei der Her-
leitung der Schreibungen die morphematische Struktur der Wörter zu beachten. 
Sie erfordert sowohl die Erschließung des jeweiligen Wortstammes wie bei 
„Staubsauger“ und „Räuber“ (morphematisches Bedeutungswissen), wie auch 
die Zerlegung komplexer Wortteile wie bei „Fahrrad“ und „Geburtstag“ (mor-
phematisches Strukturwissen). 

                                            
1 Vgl. Scheerer-Neumann, Gerheid: Kognitive Prozesse beim Rechtschreiben – eine Entwick-

lungsstudie. In: Eberle, Gerhard und Reiß, Günter (Hrsg.): Probleme beim Schriftspracher-
werb. Heidelberg 1987, S. 193 – 219. 

2 May, Peter: HSP 4/5 zur Erfassung der grundlegenden Rechtschreibstrategien. Handbuch. 
Hamburg 1993. Die Ausprägung dieser Rechtschreibstrategien und der Grad ihrer Integration 
kann anhand eines Strategieprofils bestimmt werden. Mithilfe der verschiedenen Merkmale der 
Rechtschreibfähigkeit ermöglicht die Hamburger Schreibprobe (HSP) eine qualitative Auswer-
tung der Schreibergebnisse, die Voraussetzung für eine gezielte Förderung ist. Siehe auch: 
May, Peter: HSP – was ist das? In: Lernchancen 11/1999, S. 38 – 40 und Sommer-
Stumpenhorst, Norbert: Messung der Rechtschreibkompetenz. In: Lernchancen 9/1999, S. 
41 – 47. 
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Wortübergreifende Strategie: Damit wird die Fähigkeit beschrieben, beim 
Schreiben von Sätzen und Texten weitere sprachliche Aspekte zu beachten 
u. a. die Wortart für die Herleitung der Groß- bzw. Kleinschreibung, die Wort-
semantik für die Zusammen- und Getrenntschreibung, die Satzgrammatik, z. B. 
für die Kommasetzung oder die „dass“-Schreibung und die Verwendungsart 
eines Satzes, z. B. in der wörtlichen Rede. Hier erfordert die Herleitung der 
Schreibung eines Wortes und das Setzen des Satzzeichens die Einbeziehung 
größerer sprachlicher Einheiten (Satzteil, ganzer Satz, Textpassage).“1 

Aus dem Konzept des Entwicklungsmodells zum Rechtschreiben lassen sich - 
so Hinney und Menzel - einige didaktische Hilfestellungen ableiten: 

• „Rechtschreiben als kognitive Fertigkeit setzt Einsicht in den Aufbau und die 
Funktion von Schrift voraus. Dies bedeutet, dass Kinder Rechtschreiben 
durch Prozesse des Problemlösens lernen und nicht durch bloßes 
Training. Dabei ist wichtig, dass sich die Orthografie nicht durch eine einfa-
che Übersetzung von Lauten (Phoneme) in Schriftzeichen und deren Ab-
weichungen beschreiben lässt, d. h. die Rechtschreibaneignung als Prob-
lemlösungsaufgabe kann nicht allein über den Weg der Mündlichkeit wie 
z. B.: „Schreibe, wie du sprichst, und merk dir die Abweichung“ oder 
„Sprich, wie du schreibst“ gelöst werden. 

• Entwicklung der orthografischen Kompetenz als Einsicht in die komplexen 
Zusammenhänge bei der Zuordnung von gesprochener und geschriebener 
Sprache stellt die didaktische Frage nach der notwendigen Elementarisie-
rung für den Umgang mit der Komplexität der Schriftsprache neu. Die in der 
herkömmlichen Rechtschreibdidaktik allgemein anerkannte Abstufung der 
Lernvorgänge von der „Aneignung der Laut-Buchstabe-Zuordnung“, über 
„Einzelwortschreibungen“ zum „morphematischen Schreiben“ als überge-
ordnete Rechtschreibstrategie ist nicht den Lernprozessen wie ein Naturge-
setz eingeschrieben, sondern das Ergebnis eines ganz bestimmten recht-
schreibdidaktischen Interpretationsprozesses. Und diese Deutung von 
Lernabläufen kann durch neuere Erkenntnisse in der Orthografieforschung 
revidiert werden. 

• Der Rechtschreiberwerb ist ein Prozess zunehmender Differenzierung, und 
zwar nicht vom sogenannten „Einfachen zum Schweren“ (vom Laut zum 
Wort bzw. Morphem zum Satz), sondern vermutlich vom Globalen zum 
Differenzierten, sodass das Kind während seines Schriftspracherwerbs 
sein Wissen um sprachliche Einheiten wie „Laut“, „Silbe“, „Morphem“, „Wort-
form“ und „Satz“ immer mehr ausdifferenziert. 

• Fehler müssen ... nicht als Defizite, sondern als Lernschritte, als 
Annäherung an die Normschreibung gesehen werden. Die Qualität der 
Fehler gibt dem Lehrer Hinweise auf das Lernersprachkonzept. So muss es 
als Verdienst der Vertreter des Spracherfahrungsansatzes angesehen 
werden, die plakative Einstellung, „aus Fehlern lernt man“, didaktisch umge-
setzt zu haben, nachdem sich die Annahme der Wortbildtheorie und das 

, dass sich Falsches besonders einpräge, als nicht lerntheoretische Prinzip                                            
1 May, Peter: HSP – was ist das? In: Lernchancen 11/1999, S. 40. 
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tische Prinzip, dass sich Falsches besonders einpräge, als nicht richtig er-
wiesen haben. Dennoch kommt es bei der Deutung von Lernentwicklungen 
und den rechtschreibdidaktischen Implikationen kaum zu grundsätzlichen 
Neu-Interpretationen durch Berücksichtigung schriftsystematischer Ge-
sichtspunkte, d. h. das Wissen über das „Wie der Schrift“, beschrieben in 
den amtlichen Orthografieregeln, wird als Naturtatsache unreflektiert über-
nommen. Vor diesem Hintergrund lässt sich erklären, warum wir immer 
noch - trotz aller gegenteiligen Bekundungen in der Literatur - bei der Beur-
teilung von Rechtschreibleistungen fehlerfixiert sind. Fehlervermeidung 
bleibt in der schulischen Praxis nach wie vor ein ausgesprochenes oder 
auch unausgesprochenes - aber ganz und gar unzulängliches Gesetz.“1 

4.3 Rechtschreiben als Problemlösungsprozess - Orientierungen für das 
unterrichtliche Handeln  

• Das Verstehen rechtschreiblicher Lösungswege findet vor der eigentli-
chen Phase des Übens statt und darf nicht unterbleiben, wenn man den 
Anspruch des selbstbestimmten Lernens ernst nehmen will. Die Orthogra-
fie des Deutschen ist viel systematischer als sie von vielen einge-
schätzt wird. Der Eindruck der Unsystematik und Konfusion resultiert si-
cherlich aus nicht immer wirksamen methodischen Konzepten. Recht-
schreibung ist durch und durch geregelt, auch bei Alternativen und Beson-
derheiten. Unterschieden werden sollten Regelschreibungen und Merk-
schreibungen. Die Regelschreibungen sollten jedoch als didaktisch vorran-
gig gelten und entsprechend betont werden.  

• Während der Phase des Verstehens erkennt der Lernende: „Rechtschreibli-
che Merkmale einer Schreibweise muss ich nicht auswendig lernen, son-
dern ich kann sie ableiten und als eine Gesetzmäßigkeit verstehen.“2 Dem 
Lernenden muss die Rechtschreibung zu einem interessanten „For-
schungsgegenstand“ werden, er muss dadurch zur Reflexion über 
Schreibweisen herausgefordert werden und sich dafür auch die nötigen 
Begriffe aneignen. Der Lernende muss die Chance bekommen, Regelun-
gen und Ausnahmen zu entdecken. Von Diskussionen und Rechtschreib-
gesprächen über zweckmäßige oder unzweckmäßige Schreibungen können 
alle Lernenden profitieren und so wirkungsvoll dem Missverständnis, Recht-
schreiben sei Auswendiglernen, begegnen. Zweifel und Fragen zu berech-
tigten Schreibvarianten sollten dann konsequenterweise genauso für die 
Leistungsbewertung herangezogen werden wie orthografisch korrekte 
Schreibungen.  

• Operationen sind für das Rechtschreiblernen wichtig, weil sie dem Lernen-
den Verfahren bereithalten, die ihm zeigen, was er tun kann, um proble-
matische Rechtschreibfälle zu entscheiden. Die Proben (Operationen) 

                                            
1 zitiert nach: Hinney, Gabriele/Menzel, Wolfgang: Didaktik des Rechtschreibens. In: Lange, G. 

et a. (Hrsg.): Taschenbuch des Deutschunterrichts. Band I. Hohengehren 1998, S. 286 – 287. 
2 Vgl. Hinney, Gabriele: Nachdenken über Sprache im Rechtschreibunterricht. In: Nussbaum, R. 

(Hrsg.): Wege des Lernens im Deutschunterricht. Phantasie entfalten – Erkenntnisse gewin-
nen – Sprache vervollkommnen. Braunschweig 2000, S. 52 – 61. 
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setzen einerseits Wissen und Können voraus, anderseits fördern sie die Bil-
dung von Wissen und Können. Wichtige Operationen sind: komplexe Wörter 
erschließen, durchdringen, morphematisch gliedern, Wörter in Silben zerle-
gen, Verlängerungsprobe (Langformbildung), Satzproben. Nicht so ent-
scheidend ist, ob die Lernenden eine der Proben kennen. Entscheidend ist, 
ob sie die kritischen Stellen eines Wortes befragen, ob sie gezielt zweifeln, 
ob sie das nötige Bedeutungswissen haben, um ein Wort aufschließen zu 
können, ob sie in Silben Kurzvokale von Langvokalen unterscheiden kön-
nen, was durch Hinhören nicht jedem Lerner uneingeschränkt möglich ist.1 

• Damit eine Schülerin/ein Schüler das Rechtschreiben lernt, muss sie/er viel, 
bewusst und kontrolliert schreiben. Rechtschreiben ist nur durch häufi-
ges und wiederholtes Schreiben zu erlernen. Das Geschriebene sollte 
dabei als bedeutsam empfunden werden können. Von Anfang an gehört 
das Überarbeiten zum Textschreiben. Es sollte selbstverständlich sein, dass 
immer, wenn sich der Anlass ergibt und es Lernenden wie Lehrenden wich-
tig und sinnvoll erscheint, Fragen der Rechtschreibung im Sinne des inte-
grativen Rechtschreibunterrichts thematisiert werden können und müssen. 
Daneben gibt es auch die Möglichkeit von Erarbeitungs- und Übungspha-
sen, die einzelnen Rechtschreibphänomen gewidmet sind. 

• Schreiben ist nur sinnvoll, wenn die Bedeutung der Wörter klar ist. Die Phä-
nomen- bzw. Fehlerfall-Orientierung des Rechtschreibunterrichts reicht nicht 
aus. Bedeutungswissen - bezogen auf das Ganze wie auf die Teile eines 
Wortes - ist erforderlich und Formen sind nötig, die dazu verhelfen, Wörter 
morphematisch zu gliedern. Die Entwicklung eines Rechtschreibwortschat-
zes in der Sekundarstufe I und die Arbeit zur Sicherung dieses Wortschat-
zes sollte möglichst integrativ geschehen und orientiert sein an Schreibsitu-
ationen und Texten der Lernenden. Richtiges Abschreiben zum Einprägen 
von Wörtern gestützt durch leises Mitsprechen und gezielte Artikulation des 
zu Schreibenden ist eines der wichtigen Mittel des Rechtschreiblernens. 
Das Abschreiben muss gelernt werden. Dazu ist es erforderlich, dass 
Abschreib-Einheiten gut gestaltet und gut durchgegliedert werden. Recht-
schreiblernen braucht Selbstständigkeit. Ohne Arbeit mit Wörterbüchern ist 
das nicht zu erreichen. 

• Erworbenes sprachliches Wissen (Rechtschreibwissen) als Handlungswis-
sen muss weiter gefestigt und geübt werden. Üben braucht Wiederholen. 
Wiederholen muss gründlich und planvoll sein. Dabei sollten die drei fol-
genden Aspekte beachtet werden:2 

                                            
1 Gerade für Lernende mit Lernschwierigkeiten muss das Erfassen der Vokallängen als eines 

der größten Probleme angesehen werden. Vgl. hierzu: Freiraum – Schreiben und Recht-
schreiben 5 – 6. Hannover, Schroedel 1999. Die Erklärung der Wortschreibung im Segment 
Rechtschreiben dieser Materialien erfolgt auf der Grundlage einer silbenbasierten Orthografie. 

2 Vgl. Renkl. Alexander: Automatisierung allein reicht nicht aus: Übungen aus kognitionspsycho-
logischer Perspektive. In: Meier et al. (Hrsg.): Üben und Wiederholen. Sinn schaffen - Können 
entwickeln. Friedrich Jahresheft XVIII 2000, S. 17. 
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− Der Lernende soll nicht mit dem Üben aufhören, wenn er das erwünsch-
te Lernniveau erreicht hat. Es muss über das Zielniveau hinaus geübt 
werden (Prinzip des Überlernens).  

− Verteilte Übungen in kleinen Übungen sind effektiver als massierte 
Übung in größeren Blöcken. 

− Für den Lernenden ist es wichtig, ein Bild für die Gesamtaufgabe bzw. 
des Gesamtvorgehens zu haben. Ist dies vorhanden, ist es sinnvoll, 
einzelne Teilabläufe, die besondere Schwierigkeiten bereiten, separat 
zu üben. 

• Das Üben und Wiederholen sollte auf die individuellen Fehlerschwerpunkte 
der Schülerinnen und Schüler bezogen sein. Eine unspezifische, für alle 
gleiche Förderung wird vor allem Lernenden mit Rechtschreibschwierigkei-
ten nicht gerecht. Es gilt, ein Förderkonzept zu entwickeln, das individuell 
ausgerichtet und auf den Forschungsergebnissen zum Schriftspracherwerb 
aufgebaut ist. Das lange Diktat taugt kaum als Übungsmittel und noch we-
niger als Prüfinstrument. Rechtschreibleistungen sollten unter qualitativen 
Aspekten bewertet und bei Gesamtbeurteilungen berücksichtigt werden.1 
Bei der Zusammenstellung von Übungsmaterial zu einem Rechtschreibphä-
nomen (Fehlertyp) sollten Unterrichtende darauf achten, dass Wörter mit 
gleichen Lauten oder Lautgruppen, die unterschiedlich geschrieben werden, 
zunächst für sich geübt werden können. Nach dem Psychologen Ransch-
burg tritt sonst die nach ihm benannte „Ranschburg`sche Hemmung“ ein, 
d. h. das so Geübte und Erlernte wird besonders leicht verwechselt. Un-
günstig ist es also, Wörter mit langklingendem Vokal, der im Deutschen oh-
ne besondere Kennzeichnung, durch Verdoppelung des Vokalbuchstabens 
oder durch das „Dehnungs-h“ dargestellt werden kann, gleichzeitig zu üben 
(also Wörter mit a, ah, aa nicht gleichzeitig üben). 

• Bei der Rechtschreibkontrolle sollte immer zuerst darauf geachtet werden, 
wie viele Wörter richtig geschrieben werden. Das ermöglicht auch solche 
Lernende, die noch viele Rechtschreibfehler machen, zu loben und zu stüt-
zen, statt sie zu entmutigen. Dazu sind die Fragen der Lernenden: Schreibt 
man Berg mit „e“ oder „ä“? Wie schreibt man „Helikopter?“ nicht zu unter-
drücken, sondern bewusst aufzugreifen, da die Lernenden damit deutlich 
machen, dass sie möglichst keine Fehler machen wollen und die Recht-
schreibung lernen wollen. 

4.4 Curriculare Aspekte und Tipps zum Rechtschreiben 

Die folgende Übersicht kann helfen, in Orientierung an den Lehrplänen der ein-
zelnen Schulformen Jahresplanungen zu erstellen und die Rechtschreibung im 
schulinternen Lehrplan zu verankern. Sie bezieht – lehrplanübergreifend - drei 
Perspektiven aufeinander: Rechtschreibphänomene (senkrechte Spalte), be-

                                            
1 Menzel, Wolfgang: Diktieren und Diktiertes aufschreiben. In: Praxis Deutsch 142/1997, S. 15 – 

26. 
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stimmte unterrichtliche Verfahren (waagerechte Spalte) und die Zuweisung zu 
Klassenstufen.  

Rechtschreibung und Rechtschreibunterricht: Phänomene und Verfahren1 

                                            
1 Augst, Gerhard/Dehn, Mechthild: Rechtschreiben und Rechtschreibunterricht. Eine Einführung 

für Studierende und Lehrende aller Schulformen. Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig 1998, S. 291. 
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Gerhard Augst und Mechthild Dehn haben die folgenden „heißen Tipps“ formu-
liert, die den Schülerinnen und Schülern die Orientierung erleichtern können:1 

Heiße Tipps zum Rechtschreiben (ab Klasse 5) 

• Welcher Buchstabe? 
1. Sprich dir das Wort langsam und deutlich auf hochdeutsch vor; 

2. Befrage das Wort. Aus welchen Bausteinen besteht es? Fahr-rad, 
ent-täuschen, viel-leicht 

3. Leite die Schreibung ab. 
• Verlängere das Wort: Kind wegen Kinder 
• Suche die Grundform: du hälst wegen halten, Häuser wegen Haus 
• Einmal so, immer so: du rennst wegen rennen 

4. Zerlege das Wort in Silben: Fuß-ball-mann-schaft, Schieds-rich-ter, 
ren-nen, sit-zen, sin-ken, rei-ßen 

• Getrennt oder zusammen? 
1. Liegt eine Wortgruppe zugrunde, dann zusammenfassen: Häuserblock 

aus Block aus vielen Häusern; freudestrahlend aus vor Freude strahlend 

2. Kannst du das erste Wort verändern oder ergänzen, dann auseinander: 
nahe kommen wegen näher, sehr nahe kommen 

• Groß oder klein? 
− Bezieht sich ein Artikel auf das Wort oder kannst du einen Artikel hinzu-

setzen, dann groß: das Schönste, im Allgemeinen; Abgeordnete tagen = 
die Abgeordneten tagen 

− Viele Substantive erkennst du an den besonderen Endungen: -nis, -ung, 
-keit, -heit, -schaft, -ion, -ität, -ine, u. a. 

• Wo kannst du trennen? 
Dort, wo du beim langsamen Lesen das Wort in Silben zerlegst. 

• Schau im Wörterbuch nach: 
1. Hat du eine Idee, wie das Wort geschrieben werden könnte? 

Schau unter dieser vermuteten Schreibung nach. 

2. Steht das Wort dort nicht, probiere eine andere Möglichkeit. 
 

                                            
1 Augst, Gerhard/Dehn, Mechthild: Rechtschreiben und Rechtschreibunterricht. Eine Einführung 

für Studierende und Lehrende aller Schulformen. Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig 1998, S. 289 – 
290. 
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• Steht ein Komma? 
1. Kannst du zwischen zwei Wörtern, Wortgruppen oder Sätzen usw. auch 

und/oder setzen, dann steht ein Komma: 
gelbe, rote und blaue Blätter aus: gelbe und rote. 
Er geht in den Garten, jätet Unkraut und pflückt Erdbeeren. 

2. Kann ein Teilsatz nicht für sich stehen, dann ist das ein Nebensatz. Du 
musst ein oder zwei Kommas setzen. Du erkennst den Nebensatz dar-
an, dass am Anfang eine Konjunktion oder ein Pronomen steht und das 
gebeugte Verb an letzter Stelle: 
Sie erzählte uns, dass sie in dem Film war. 
Sie gingen, als es Abend wurde, nach Hause. 

3. Kannst du die nachgestellte Wortgruppe auch in Klammern setzen, 
dann ist es ein Zusatz, also mit Kommas: 
Sie fahren am Wochenende (und zwar am Samstag) in den Urlaub ⇒ 
Sie fahren am Wochenende, und zwar am Samstag, in den Urlaub. 
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Die folgende Übersicht zeigt beispielhaft die Anordnung der Schwerpunkte im 
Themen- und Arbeitsfeld Rechtschreiben.1 

Schwerpunkte im 
Themen- und Ar-
beitsfeld: Recht-

schreiben 

Jgst. 5/Jgst. 6 Jgst. 7/Jgst. 8 Jgst. 9 /Jgst. 10 

Lautbezogene Re-
gelungen 

 Vertiefung des GS- 
Wissens der Laut-
Buchstaben-
Zuordnung (st/sp – 
sch; f-v; ng-nk; 
chs – x) 
 einfacher oder dop-
pelter Konsonant-
buchstabe 
 Vokallänge (i – ie, 
Dehnungs-h) 
 wenige Lernwörter 

 ai – ei 
 Fremdwortbeson-
derheiten: iv, ieren, 
ik, ine, ...) 
 Vokallänge: Doppel-
vokal, ieh 

 Besonderheiten bei 
Fremdwörtern: ph – 
th 
 Doppelschreibungen 

Wortbezogene Re-
gelungen 

 Wortstammprinzip 
nach Ableitung 
und Umformung 
 Großschreibung von 
Konkreta und Abs-
trakta 
 typische Adjektiven-
dungen 

 Prinzipien der Wort-
bildung (Grund- und 
Bestimmungswort) 
 Großschreibung von 
Abstrakta 
  häufig gebrauchte 
Zeitangaben 
 Regeln der Tren-
nung 
 einfache Schreibung 
mit Bindestrich 

 Besonderheiten der 
zusammen- und Ge-
trenntschreibung: 
Adj.+Verb; 
Verb+Verb; ... 
Präp.+Verb) 
 Ausnahmen der 
Groß- und Klein-
schreibung 

Kontextbezogene 
Regelungen 

 Großschreibung 
der Höflichkeitsan-
rede im Brief 
 Satzschlusszeichen 
 einfache wörtliche 
Rede 
 Komma bei der Auf-
zählung 

 Nominalisierung von 
Verb und Adjektiv 
 das – dass 
 Komma bei Satzrei-
he und Satzgefüge 
(Relativsatz; kon-
junktionaler Neben-
satz) 

 Kommasetzung bei 
satzwertigen Infiniti-
ven und Partizipien 
 Zeichensetzung bei 
komplexen Satzge-
fügen 

Arbeitstechniken/ 
Lernstrategien 

 Wortlistentraining 
 Wortfamilien 
 Wörterbucharbeit 
 Schreibstrategien: 
Silbenprobe, Ver-
längern, Ableiten 
 Korrekturstrategien: 
Lesen, was da steht, 
3-Schritt-Kontrolle; 
Wortartenbestim-
mung 

 Festigen des Be-
kannten 
 Anwendung von 
Regelwissen schu-
len 
 individuelle Schreib- 
und Korrekturstrate-
gien verstärken 

 Festigen des Be-
kannten 

 

                                            
1 Grundlage für die Erstellung der Übersicht: Richtlinien und Lehrpläne Deutsch Realschule: Die 

Schule in NRW Nr. 3315. Hrsg.: Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung. Ritter-
bach. Frechen 1993. 
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Das folgende Repertoire an ganzheitlichen, analytischen und transferierenden 
Übungen lässt sich auf immer wieder neue Wörterlisten anwenden. Der Ler-
nende kann sich Übungen aussuchen, nach denen er eine Reihe von Wörtern 
üben will. Entscheidend für den Übungserfolg ist, dass er Übungen aus allen 
drei Bereichen auswählt, damit ganz unterschiedlich geübt und wiederholt wird.1 

Ganzheitliche Übungen (Einprägen von Schreibschemata über das Lesen 
und Hören):  

− Wörter sich gegenseitig diktieren und kontrollieren 
− Mit den Übungswörtern kleine Sätze bilden 
− Mit den Übungswörtern witzige Sätze bilden 
− Möglichst viele Wörter in einem Satz unterbringen 
− Übungswörter nach Wortfeldern oder Themen (Mutwörter, Winterwörter 

usw.) ordnen 

Analytische Übungen (Untergliedern von Wörtern nach unterschiedlichen 
Gesichtspunkten über das Sprechen, Hören und Lesen):  

− Übungswörter alphabetisch ordnen 
− Wörter nach ihrer Silbenzahl ordnen 
− Nomen in Singular und Plural aufschreiben 
− Adjektive in Verbindung mit Nomen und in der Vergleichsform aufschreiben 
− Wörter mit anderen Wörtern zusammensetzen 
− Mit Wörtern Reimpaare bilden 
− Wörter nach bestimmten Wortbausteinen ordnen 
− Wörter nach bestimmten Merkmalen ordnen  

Strategisch-transferierende Übungen (Ableiten von Wörtern nach erlern-
ten Herleitungsstrategien):  

− Wörter nach Langvokal/offener Silbe und Kurzvokal/geschlossener Silbe 
ordnen und gegenüberstellen 

− Zu zweisilbigen Wörtern die Kurzform bilden 
− Zu einsilbigen Wörtern die Langform bilden 
− Zu Wörtern andere Wörter mit den gleichen Rechtschreibproblemen suchen 
− Nomen mit ihren Erkennungszeichen aufschreiben  
 

                                            
1 Siehe hierzu: Menzel, Wolfgang: Üben und Wiederholen. In: Friedrich Jahresheft, Seelze 

2000, S. 10 ff. und ders.: Übt das mal! Rechtschreibsicherheit – auch eine Frage des Trai-
nings. In: Praxis Deutsch Heft – 18. Es handelt sich hier um eine Auswahl der für den Unter-
richt in der Grundschule vorgesehenen Übungen, die jedoch auch im Rechtschreibunterricht 
der Sekundarstufe I verwendbar sind. 
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4.5 Rechtschreibung – relevante rechtliche Regelungen 

• Neuregelung der deutschen Rechtschreibung – Erlass vom 02.07.1996 
(Auszüge)  

4.3 Vom 2. Halbjahr des Schuljahres 1996/97 an werden mit der Neuregelung 
eingeführte Schreibweisen generell nicht mehr als Fehler angestrichen 
und gewertet. 

4.4  Bis zum Ende des Schuljahres 2004/2005 werden bisherige Schreibwei-
sen in den Fächern nicht als Fehler gewertet, sondern als überholt ge-
kennzeichnet und bei Korrekturen durch die neuen Schreibweisen er-
gänzt. (...) 

5. In Zweifelsfällen der Rechtschreibung werden ab dem 1. August 1998 
Wörterbücher zugrunde gelegt, die nach Erklärung des jeweiligen Verla-
ges der Neuregelung in vollem Umfang entsprechen. 

• AO-SI vom 21.10.1998; § 7 (4) 

Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe des Unterrichts in allen 
Fächern. Häufige Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen 
Sprache müssen bei der Festlegung der Note angemessen berücksichtigt wer-
den. Dabei sind insbesondere das Alter, der Ausbildungsstand und die Mutter-
sprache der Schülerinnen und Schüler zu beachten. 

• VVzAO-SI vom 22. April 1999; zu § 7 Abs. 4 

Lehrerinnen und Lehrer aller Fächer haben die Aufgabe, ihre Schülerinnen und 
Schüler im mündlichen und schriftlichen Gebrauch der deutschen Sprache zu 
fördern. 

Dazu machen sie grundsätzlich auch außerhalb des Deutschunterrichts auf 
Fehler aufmerksam, geben regelmäßig schriftliche und mündliche Rückmeldun-
gen über Leistungen in der deutschen Sprache und korrigieren Fehler. 

Absprachen zwischen der Fachkonferenz Deutsch und anderen Fachkonferen-
zen über Anforderungen an Schülerinnen und Schüler sowie Fördermöglichkei-
ten sind dabei unverzichtbar. 

Wenn dennoch häufig gegen den im Unterricht vermittelten und gründlich geüb-
ten Gebrauch der deutschen Sprache verstoßen wird, führt dies zur Absenkung 
der Note um bis zu einer Notenstufe. 

Für Kinder und Jugendliche mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und 
Rechtschreiben gilt der Runderlass „Förderung von Schülerinnen und Schülern 
bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens 
(LRS)“ (BASS 14-01 Nr. 1). 

Gegenüber Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, 
obliegt den Schulen eine besondere Sorgfaltspflicht. Dazu gehört es vor allem, 
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Alter und Lernausgangslage sowie Lernfortschritte dieser Schülerinnen und 
Schüler zu berücksichtigen. 

• Auszug aus dem Amtsblatt des Ministeriums für Schule und Weiterbil-
dung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalens. 
Teil 1 Nr. 9/99:  

Förderung in der deutschen Sprache als Aufgabe des Unterrichts in allen Fä-
chern. RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und 
Forschung v. 24.6.1999. Bezug: Verordnung über die Ausbildung in der Sekun-
darstufe I (AO-SI) vom 21. Oktober 1998 (BASS 13 – 21 Nr. 1.1) 

Zur Förderung in der deutschen Sprache als Aufgabe aller Fächer sind Empfeh-
lungen entwickelt worden, die Hilfen bei der Anwendung des § 7 Abs. 4 der AO-
SI sowie Hinweise zum systematischen Aufbau des sprachlichen Lernens ge-
ben. 

Die Schulen werden gebeten, die Empfehlungen in den Fachkonferenzen und 
den übrigen Schulmitwirkungsgremien zu behandeln und entsprechende Kon-
zepte zu entwickeln. 
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• Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierig-
keiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS) 
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4.6 „Texte richtig schreiben und korrigieren“ – Vorschläge für die Durch-
führung von Veranstaltungen im Rahmen der Lehrerbildung 

Ein Teil der Schülerschaft lernt im herkömmlichen Rechtschreibunterricht das 
richtige Schreiben im ausreichenden Maß. Daher bedarf es keiner Intensivie-
rung des Rechtschreibunterrichts in der Breite, sondern ergänzender Konzepti-
onen für den allerdings offenbar immer größer werdenden Teil der Schülerinnen 
und Schüler, die im herkömmlichen Unterricht ihren Weg zur Schrift nur schwer 
finden. 

Viele Schülerinnen und Schüler können, solange sie nicht automatisiert richtig 
schreiben, nicht gleichzeitig auf den Inhalt und die Rechtschreibung achten. 
Dies erfordert von ihnen eine so hohe Anspannung und Konzentration, dass sie 
hiermit überfordert sind. Daher kommt es zu Falschschreibungen bei Wörtern, 
die sie sonst richtig schreiben, und zu Merkschwierigkeiten. Die Produktion ei-
nes richtig geschriebenen Textes wird mit diesen Lernern dann erreicht, wenn 
sie zunächst Schreibprozess und Rechtschreibprozess voneinander trennen 
können. Für sie muss der Unterricht Strategien für das Schreiben und Strate-
gien für die Textkorrektur zur Verfügung stellen. Die folgenden Ausführungen, 
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die vor allem als Unterlagen für eine Moderation angelegt sind, zielen auf die-
sen Zusammenhang.1 

Ziele der Moderation 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (TN) 

• erhalten Informationen zu Zielen und Grundlagen des Rechtschreibunter-
richts 

• lernen Schreib- und Korrekturstrategien kennen 

• gewinnen Einsicht in die Notwendigkeit, bei der unterrichtlichen Vermittlung 
Schreib- und Korrekturstrategien voneinander zu trennen 

• reflektieren Möglichkeiten und Grenzen von Rechtschreib- Korrektur- und 
Gestaltungsarbeiten im Unterricht. 

 

 
 

                                            
1 Die Materialien und Ideen zur Moderation sind (leicht abgeändert) übernommen aus: Norbert 

Sommer-Stumpenhorst: „Richtig schreiben lernen – Schritt für Schritt“. Schriftenreihe zur Leh-
rerfort- und -weiterbildung. Heft 9. Bezirksregierung Münster, o. J. 

 132 



Förderung der Rechtschreibkompetenz 

 

Inhalt und Ziel Material/Kommentar Mögliche 
Arbeitsform Zeit 

Einführung in die 
Thematik auf der 
Grundlage der 
Lehrplan-
Anforderungen 

Material I: Texte richtig schreiben, korrigieren und gestalten – Lehrplananforderungen (S. 136) 
Material II: Ziel und Grundlage des Rechtschreibunterrichts (S. 137) 
 
Schreiben stellt gezielte Arbeitsanforderungen, wenn ein komplexer Text entstehen soll (Schreiben als Prozess). 
Es bietet sich an, auf entsprechende Textpassagen in den Lehrplänen zu verweisen und einzugehen.  
 

Erläuterungen 
der Folie; 
Gespräch 

10 Min. 

Einsicht in die Not-
wendigkeit der 
Anwendung von 
Schreib- und 
Korrekturstrategien 
gewinnen  

Material III: Schreiben mit geteilter Aufmerksamkeit – Simulation mit anschließender Auswertung (S. 138) 
 
Nach Durchführung der Simulation ist zunächst zu thematisieren, wie es den TN beim Lösen der Aufgabe ergan-
gen ist, wo es Schwierigkeiten gab, was gut klappte. Anschließend erfolgt die Übertragung der eigenen Schreiber-
fahrungen während der Simulation auf die der Lernenden.  
Deutlich werden sollte: 
1. Schülerinnen und Schüler können, solange sie nicht automatisiert richtig schreiben, beim Schreiben nicht 

gleichzeitig auf den Inhalt und die Rechtschreibung achten (Schreiben mit geteilter Aufmerksamkeit). 
2. Dies erfordert eine so hohe Anspannung und Konzentration, dass sie hiermit überfordert sind. Daher kommt 

es zu Falschschreibungen bei Wörtern, die sie sonst richtig schreiben können, und zu Merkschwierigkeiten. 
3. Wenn wir den Text, den wir geschrieben haben, mit der richtig geschriebenen Vorlage vergleichen, finden wir 

Fehler nicht durch visuellen Vergleich, sondern vornehmlich durch eine Versprachlichung der Vorlage. 
 

Fazit:  
Die Produktion eines richtig geschriebenen Textes erreichen wir nur dann, wenn wir (zunächst) den Schreibpro-
zess und den Rechtschreibprozess voneinander trennen. Wir brauchen daher: 
- Strategien für das Schreiben 
- Strategien für die Textkorrektur 

Simulation im 
Plenum;  
Gespräch 

20 Min. 
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Inhalt und Ziel Material/Kommentar Mögliche 
Arbeitsform Zeit 

Eine Schreibstrate-
gie kennen lernen 
und anwenden 

Material IV: Schreibstrategie: Mitsprechen beim Schreiben – Simulation mit anschließender Auswertung 
(S. 139) 
 
Durch die Simulation und dem sich anschließenden Gespräch soll deutlich werden: 
1. Durch das Mitsprechen beim Schreiben „hört“ der Lernende das Wort in seiner rechtschriftlichen Laut-

Buchstabenfolge. Dabei bilden sich assoziative Verknüpfungen zwischen dem geschriebenen Wort („mutter“ 
und dem gesprochenen Wort (<muta>). Unbewusst bilden die Schülerinnen und Schüler hierbei schriftsprach-
liche Konstruktionsprinzipien (ähnlich wie bei der Sprachentwicklung) Diese Assoziation kann später in umge-
kehrter Richtung abgerufen werden (vom gesprochenen Wort zur rechtschriftlichen Form des Wortes). Die 
Wortformen werden mit Normalbetonung ausgesprochen, nicht aber mit besonderen Betonungen wie bei der 
Überlautung und Schriftlautung. Alle Silben mit dem Vokal als Silbenkern müssen so ausgesprochen werden, 
dass sie vorhanden sind.  

2. Es ist nicht oder nur schwer möglich, etwas zu sprechen und gleichzeitig etwas anderes zu schreiben. Indem 
der Lernende das Wort beim Schreiben mitspricht, kommt es deshalb viel seltener zu Buchstabenauslassun-
gen, -vertauschungen, -ersetzungen oder -hinzufügungen. 

Simulation im 
Plenum;  
Gespräch 

15. Min.
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Inhalt und Ziel Material/Kommentar Mögliche 
Arbeitsform Zeit 

Die 3-Wege-
Strategie als 
Schreibstrategie 
kennen lernen und 
anwenden 

Material V: Texte korrigieren: Drei-Wege-Strategie (S. 140) 
 
− Die Methode der 3-Wege-Strategie wird durch das Material V (als Folie) vermittelt. Die in den Textabschnitten 

enthaltenen Fehler motivieren zum Gespräch über die Bedeutung und Notwendigkeit der einzelnen Korrektur-
schritte.  

− Mit den Materialien VI – VIII (S. 141 ff.)können die drei Korrekturschritte nacheinander geübt und die Konse-
quenzen für ihre Umsetzung im Unterricht diskutiert werden. Dabei sollte auch der Einsatz einer Korrekturkar-
te ausprobiert werden. (Material VIII: Kopiervorlage. Korrekturkarten sollten zum Ausprobieren zur Verfü-
gung stehen) 

− Material IX (S. 144) zeigt, welche Fehler durch entsprechendes Korrekturverhalten selbst erkannt und nach 
und nach vermieden werden können.  

− Mit dem Material X (Lehrplaninhalte, S. 145) kann ermittelt werden, in welcher Jahrgangsstufe welche Stra-
tegie thematisiert und erlernt werden sollte, damit sie beim Kontrolllesen zur Verfügung steht. 

− Mit dem Material XI (S. 148) kann eine Diskussion über die Form und den Umfang der Korrektur von Schüler-
texten angeregt werden.  

 
Für die Arbeit mit den Korrekturstrategien im Unterricht haben sich folgende Vorgehensweisen bewährt: 
− den Schülerinnen und Schüler den Sinn der Korrekturschritte vermitteln 
− Einüben einer Strategie durch gleichbleibende und viele Übungen in kurzer Zeit (in Verbindung mit Ab-

schreibübungen) 
− möglichst solange üben, bis keine Fehler mehr gemacht werden, die mit dieser Strategie vermieden werden 

könnten. Dann erst die nächste Strategie einführen 
− nur die Fehler zählen, die mit der bisher eingeübten Strategie gefunden werden können (Motivation). 

Plenum 
Einzelarbeit 
Gespräch 

45 Min. 

Über den Einsatz 
der Korrekturstra-
tegien nachdenken 

Material XII (S. 149): Rechtschreib- und Gestaltungsniveau 
 
Nicht alles, was die Schülerinnen und Schüler schreiben, muss auch auf einem hohen rechtschriftlichen Niveau 
sein. Das Rechtschreib- und Gestaltungsniveau hängt von dem Ziel des Schreibens und der Textsorte ab. 
Die Matrix (Material XII) soll zur vertiefenden Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen von Schreib-, 
Korrektur- und Gestaltungsarbeit im Unterricht anregen.  
 

Gespräch im  
Plenum 
(evt. auch als 
Gruppenar-
beit) 

15 Min. 

 
 

 135 



Förderung der Schreibkompetenz 

Materialteil I: Texte richtig schreiben, korrigieren und gestalten - Lehr-
plananforderungen1 
 

Die Schülerinnen und Schüler müssen den
Sinn ihres Schreibens mitvollziehen können,
weil sie nur dann die Bereitschaft entwi-
ckeln, an eigenen Texten zu arbeiten. 

• Sie müssen die Funktionen ihres Schrei-
bens erkennen, weil sie nur dann
Kriterien gewinnen können, unter denen
Texte zu planen, zu schreiben, zu über-
arbeiten sind. 

• Sie müssen immer wieder Gelegenheit,
Anregungen und Hilfen erhalten, Texte
zu planen, zu prüfen, zu diskutieren und
zu überarbeiten. 

• sich mitteilen 
• sich verständigen 
• sachbezogen darstellen 
• ... 

 

Texte 

schreiben 

korrigieren 

und 
gestalten 

Schreibanlässe organisieren 
• aus thematischem Zusammenhang 
• freies Schreiben 
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1 Die folgenden Materialien sind in Abänderung entnommen aus: Sommer-Stumpenhorst, Nor-

bert: Richtig schreiben lernen – Schritt für Schritt. Schriftenreihe zur Lehrerfort- und 
-weiterbildung. Heft 9. Bezirksregierung Münster o. J: 



Förderung der Rechtschreibkompetenz 

Material II: Ziel und Grundlagen des Rechtschreibunterrichts 

n. 

Sich mit anderen 
verständigen 

Orthographisch 
richtig schreiben 

Grundlage für die Vermittlung or-
thographisch richtigen Schreibens 
sind alle schriftlichen Äußerungen 
der Schülerinnen und Schüler 

Standardisierte Text-
formen beherrschen 

Sachbezogen 
darstellen 

Kreativ mit Sprache 
umgehen 

Sich 
mitteilen 

Ziel des Rechtschreibunterrichts ist 
es, Schülerinnen und Schüler zu be-
fähigen alles, was sie schreiben, or-
thographisch angemessen richtig 
zu schreibe
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Förderung der Schreibkompetenz 

Material III: Schreiben mit geteilter Aufmerksamkeit – Simulation mit an-
schließender Auswertung 

Merken Sie sich bitte den Satz, den ich Ihnen gleich vor-
spreche und nur einmal wiederholen werde. 

In der Mediothek erhältst du die spannendsten und 
skurrilsten Diapositive über die Philippinen. 

Notieren Sie diesen Satz, indem Sie die Vokale und Umlau-
te jeweils durch den folgenden im Alphabet ersetzen: 

 
E 

IU 

O 

A 
 

Ö

Ü 

Ä 

 

 

 

 

Dies müssten Sie jetzt geschrieben haben: 

On dir Midouthik irhölst da doi spennindstin and 
skarrolstin Doepusotovi äbir doi Pholopponin. 

Finden Sie auch den „Rechtschreibfehler“, der in diesem 
Text versteckt ist? 

Ich lese Ihnen den Text, den Sie geschrieben haben soll-
ten, einmal vor. Vergleichen Sie jetzt noch einmal, ob Sie 
alle Fehler gefunden haben. 
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Förderung der Rechtschreibkompetenz 

Material IV: Schreibstrategie: Mitsprechen beim Schreiben – Simulation 
mit anschließender Auswertung 

Prägen Sie sich bitte die folgenden beiden Begriffe ein. 

bovlyagten 
Courpuloes 

 

Wie ist es Ihnen gelungen, sich die richtige Schreibweise 
des Wortes zu merken? 

Sprechen Sie bei den nächsten beiden Wörtern einmal das 
Wort und merken Sie sich dazu die gesprochene Buchsta-
benfolge. 

 

Versinaigtion 
Doevuiresag 

 

bolüéschen, köbles –versinéschen, döwüräsch 
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Förderung der Schreibkompetenz 

Material V: Texte korrigieren: Drei-Wege-Strategie 

3-Wege-Strategie 

Wenn Sie in einem geschriebenen Text Fehler finden 
wollen, dann müssen Sie diesen Text dreimal lesen. 

Lesen Sie den Text zunächst „mit Verstand“, d. h. sinn-
entnehmend. Sie finden dann alle Fehler, die nur aus 
dem Sinnzusammenhang zu finden sind. 

Durchgliederungsfehler und Fehler bei haufig geübten 
Wörtern (Grundwortschatz) überlesen wir leicht, wenn 
unsere Aufmerksamkeit auf die Sinnentnahme ausge-
richtet ist. Lesen Sie daher den Text ein zweites Mal, 
diesmal „ohne Verstand“. Lesen Sie den Text Wort für 
Wort von hinten nach vorne. 

In einem dritten Schritt können wir uns dann auf in-
diwiduelle Schwierigkeiten und rechtschriftliche beson-
derheiten konzentrieren. 
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Förderung der Rechtschreibkompetenz 

Material VI: Übungstext 

„Lesen und Verstehen“ 

„Lesen mit Verstand“: 

 Macht das, was ich geschrieben habe, einen Sinn? 

 Habe ich alle Wörter? 

 Habe ich alle Satzzeichen? 

 Beginnt jeder Satz mit einem Großbuchstaben? 

 

 Lesen Sie den Text im Zusammenhang. Welche Wörter passen 
nicht in den Text? 

 Schreiben Sie die Wörter, die nicht passen, auf. In richtiger 
Reihenfolge gelesen, ergeben sie ein Sprichwort. 

 

Er verrät uns nicht 

Im letzten Herbst zur Obsternte hatte der Pfarrer oft unge-
betene Gäste in ein seinem Garten. Die ein Kinder aus dem 
Dorf stiegen heimlich über den Zaun des Pfarrgartens und 
Weg klauten Äpfel, Birnen und ist Pfaumen. Das Obst 
schmeckte aber ist auch wundervoll! 
Eines Tages hatte der auch Pfarrer eine Idee. Er stellte ein 
Schild auf: „Gott sieht alles!“ Am folgenden wo Morgen las 
er schmunzelnd, was jemand Wille in der Nacht darunter-
gekritzelt hatte: „Aber er verrät uns nicht.“ 

 

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 
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Förderung der Schreibkompetenz 

Material VII: Übungstext 

„Lesen, was da steht“ 

Lesen Sie den Text Wort für Wort von hinten nach vorne. 
Benutzen Sie hierzu die Korrekturkarte. 

Zahnpasta 
Gestern hat sich Heiko so lage im Badezimmer aufgehal-
ten, daß die Mutter besorgt an die Tur geklopft hat. „Ist dir 
nicht gut, Heiko?“ Aber Heiko hat nur gereufen: „Mama, ich 
brauche einen Zollstock!“ Heikos Mutter hat den Zollstock 
aus dem Kellre gehot, und Heiko hat duch die geschlosse-
ne Badezimmertür gefragt: „Weißt du, wieveil Zahnpasta in 
einer Tube ist?“ Die Muttre hat es nicht gewußt. Heiko hat 
die Tür geoffnet und gesagt: „Dann wollen wir mal nach-
messen.“ 
Schreiben Sie die gefundenen Wörter richtig auf: 
_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
Quelle: 99 Schmunzeldiktate, Kohl-Verlag 1988 

gestern, lange, Tür, gerufen, brauche, Keller, geholt, durch 
gefragt, wieviel, Mutter, geöffnet 
 

 142 



Förderung der Rechtschreibkompetenz 

Material VIII: Korrekturkarte (Kopiervorlage) 

  

  

mitlesen + markieren Punkte, Striche, alle Wörter? mitlesen + markieren Punkte, Striche, alle Wörter? 

mitlesen + markieren Punkte, Striche, alle Wörter? mitlesen + markieren Punkte, Striche, alle Wörter? 

lesen was da steht lesen was da steht 

lesen was da steht lesen was da steht 
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Förderung der Schreibkompetenz 

Material IX: Korrekturstrategien – Korrekturschritte 

Korrekturstrategien 
 Sinn vermitteln 
 Einüben 

• gleichbleibende Übungen 
• viele Übungen in kurzer Zeit 
 solange üben, bis keine Fehler mehr gemacht werden, die mit dieser Stra-

tegie vermieden werden könnten 
 dann erst die nächste Strategie einführen 
 nur die Fehler zählen, die mit den bisher eingeübten Strategien gefunden 

werden können. 
 Wahl der Strategiekarten den Schülerinnen und Schülern freistellen 

Korrekturstrategien – Schritt für Schritt 
 1. Schritt vorwärts „Lesen mit Verstand“ 

Gefunden werden können: Beispiele 
✐ Wortauslassungen 
✐ unpassende Endungen 
✐ unapssende Satzzeichen 

„Im Haus das Mädchen.“ 
„Ich gebe ihn das Glas.“ 
„Der Junge, ist nett?“ 

 
 2. Schritt rückwärts „Lesen, was da steht“ 

Gefunden werden können: Beispiele 
✐ Buchstabenauslassungen 
✐ -ersetzungen 
✐ -hinzfügungen 
✐ -vertauschungen 
✐ Wortfragmente 

„Häusr“, „lafen“, „shön“ 
„sehan“, „Bruda“ 
„Tafele“, „garben“ 
„Kidner“, Muttre“ 
„Hpret“, „Klontre“ 

 
 3. Schritt vorwärts „Wortarten bestimmen“ 

Gefunden werden können: Beispiele 
✐ Ableitungsfehler 
✐ Endungen 
✐ Großschreibungen (Konkreta) 
✐ Kleinschreibung (Verb, Adjektiv) 

„Heuser“, „du gest“ 
„Hant“, 
„garten“, „gläser“ 
„Springen“, „Dunkel“ 

 
 4. Schritt vorwärts „jinglieren“ 

Gefunden werden können: Beispiele 
✐ unkorrekte Schärfung 
✐ Kein „ie“ bei langem I 
✐ Zurückführung auf Stammform, Wort zer-

legen, Morphem 

„belen“, „lauffen“ 
„liben“, „schiben“ 
„Verkeufer“, „engslich“ 
„Staupsauger“, „fergerssen“ 

 
 5. Schritt  = 1. Schritt „Lesen mit Verstand“ 

Gefunden werden können: Beispiele 
✐ Syntaxfehler 
✐ Kontextfehler 

„Viele Kinder ist hier.“ 
Ihm/im, daß/das, Wieder/wider usw. 
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Förderung der Rechtschreibkompetenz 

Material X: Lehrplaninhalte 

1. Lautbezogene Rechtschreibkonventionen (Lehrpläne Sprache/Deutsch – Klasse 3 bis 10) 
Bereich Klasse 3 - 4 Klasse 5 – 6 Klasse 7 – 8 Klasse 9 – 10 

Ein Laut – ein Buchstabe x (in häufig vorkommenden 
Wörtern) 

x (in Fremdwörtern)   

Laut(folgen)- 
Buchstaben(folgen) 

ch; ng; pf; 
nk 

Abkürzung (Punkt als Kenn-
zeichen für Laut-/Buchsta-
benauslassungen) 

Abkrüzung (ohne Punkt) 
Apostroph (als Kennzeichen 
für ausgelassene Lau-
te/Buchstaben) 

 

Abweichungen: Laut-
Buchstaben-Beziehungen 

v (gespr. als „f“) 
ch (gespr. als, „k“) 

c (gespr. als „k“; chs (gespr. 
als „ks“) 
y (gespr. als „i“ oder „ü“; v 
gespr. als „w“) 
ä (statt kurz gespr. „e“) 

ai (statt ei); ä in Fremdwör-
tern (-är, ität) 
Aus bekannten Fremdspra-
chen abgeleitete Fremdwör-
ter 

ph, rh, th (in Fremdwörtern) 
Besonderheiten in 
Fremdwörtern 

Kennzeichnung des lang 
gesprochenen Vokals 

Silbentrennendes h nach „e“ 
ß (nach lang gesprochenem 
Vokal) 

Fremde Endungen mit „ie“ 
(ie, ier, ieren) 

lang gesprochenes „i“ als i in 
Fremdwörtern (il, id, ine, ik, 
iv) 

 

Abweichungen bei lang/kurz 
gesprochenen Vokalen 

Doppelkonsonantbuchstabe 
nach kurzem Vokal (ein-
schließlich ck und tz) 

Nach kurzem Vokal einsilbige 
Form mit einem Buchstaben 
und zweisilbiger Form mit 
Doppelbuchstaben 

  

Abweichungen bei lang/kurz 
gesprochenen Vokalen 

 Dehnungs-h (nach I, m, n, r) 
Doppelvokal (aa, ee, oo) 
„i“ trotz langer Aussprache 
(heimische Wörter) 
silbentrennendes h bei ei; dt 
statt tt 

ih, ieh Besonderheiten in 
Fremdwörtern 

„ie“ (bei lang gesprochenem 
„i“) 
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Förderung der Schreibkompetenz 

2. Wortbezogene Rechtschreibkonventionen (Lehrpläne Sprache/Deutsch – Klasse 3 bis 10) 
Bereich Klasse 3 - 4 Klasse 5 – 6 Klasse 7 – 8 Klasse 9 – 10 

Wörter und Wortglieder Sprechsilben 
Worttrennung am Zeilenende 
Trennung bei „ng“ und „ck“ 

Wortstamm, Morphem 
Wortstamm bei Ableitungen 
und Umformungen 

Ergänzungsstrich (Wortteil 
entfällt) 
Flexionsendungen 
Trennung von Fremdwörtern 

 

Wortarten Nomen, Verben, Adjektive 
unterscheiden 
Nomen (Großschr. bei Kon-
kreta u. Namen) 
Adjektive mit den Endungen 
–ig, –lich 
Nomen mit den Endungen: 
-ung, heit, -keit) unter Beibe-
haltung des Wortstammes 

 Großschreibung von Abstrak-
ta und substantivierten Wör-
tern 
Straßen, geographischen 
Namen 
Zeitadverbien 
Partizipien 

Großschreibung von Eigen-
namen und festen Fügungen 
Großschreibung in Zusam-
menrückung mit Bindestrich 

Ableitungen Umlaut a – ä, au – äu 
(wenn a/au im Singu-
lar/Infinitiv/Positiv) b, d, g am 
Wortende 

Umlaut a – ä, au – äu (bei 
Wortumformungen) b, d, g 
am Silbenende (einschließ-
lich –ig) 

b, d, g, o Wortinnern (Aus-
nahmen) 

 

Wortbildung Einfache Wortbildung (Zu-
sammensetzung zweier Wör-
ter) 

 einfache Wortbildungen 

Vorsilben (unter Beibehal-
tung der Wortart) (an-, ab-, 
auf-, aus-, ein-, hin-, ver-, 
vor-) 

Vorsilben (einschließlich 
Änderung der Wortart) 
Adjektivendungen und No-
menendungen (einschl. Än-
derung des Wortstammes) 
Verkleinerungsformen 
Personenbezeichnungen 
Kollektivbezeichnungen 

komplexe Wortbildungen 
Prinzipien der Wortbildung 
(Zusammenschreibung) 
Verbzusatz + Verb; Adver-
bien/Adjektive + Verb (nicht 
steigerbar); Substantiv + 
Verb; Adjektive und Partizi-
pien; Substantive; andere 
Wortarten 
Einfache Schreibungen mit 
Bindestrich 

Besonderheiten bei der 
Wortbildung 
Getrennt- und Zusammen-
schreibungen z. B. Verbzu-
satz + sein; steigerbare Ad-
jektive + Verb; Fügungen mit 
„nicht“ 
Schreibungen mit Bindestrich 
(Abkürzungen, Einzelbuch-
staben (-te, stel-, er-), Zu-
sammenrücken von Wort-
gruppen und Ziffern 
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Förderung der Rechtschreibkompetenz 

3. Kontextbezogene Rechtschreibkonventionen (Lehrpläne Sprache/Deutsch – Klasse 3 bis 10) 
Bereich Klasse 3 - 4 Klasse 5 – 6 Klasse 7 – 8 Klasse 9 – 10 

Satzzeichen  Ausrufezeichen
Einfache wörtliche Rede 
Komma bei Aufzählungen 

Wörtliche Rede mit vor- oder 
nachgestelltem Satz 
Komma bei Satzteilen, Ne-
bensätzen und Satzverbin-
dungen 
Doppelpunkt 

Eingeschobene wörtliche 
Rede (Anführungszeichen, 
Kommata, Doppelpunkt, Fra-
gezeichen, Satzschlusszei-
chen) 
Komma bei Zusätzen und 
Nachträgen, nachgestellten 
Erläuterungen, Appositionen, 
Einschüben 

 

Satz(teil)abhängige Groß-
/Kleinschreibung 

Anredepronom „Sie“ Großschreibung von Über-
schriften 

Kleinschreibung bei Anlei-
tungen mit –s, ens. Bedeu-
tungsunterschiede (bisschen, 
paar) Bruchzahlen auf –tel 
und stel 
Großschreibung bei kontext-
abhängigem substantivi-
schen Gebrauch, wenn sich 
ein Artikel/Pronom auf das 
Wort bezieht; ein Attribut sich 
auf das Wort bezieht; ein 
Artikel oder Pronomen hin-
zugesetzt werden könnte 

Kleinschreibung von Sub-
stantiven in Verbindung mit 
sein, bleiben, werden, Sub-
stantiven mit trennbaren Ver-
ben; Präpositionen (neben 
gleichlautenden Substantiven 
(z. B. dank, kraft, laut, trotz, 
zeit) 

Satz(teil)abhängige Beson-
derheiten 

  Bedeutungsänderungen bei
klanggleichen Wörtern (z. B. 
das/dass, wieder/wider 

  Groß-/Kleinschreibung in 
Verbindung mit Getrennt- 
oder Zusammenschreibung 
in kontextuellem Bezug 
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Arbeitstechniken, Lernstrategien, Methodentraining im Deutschunterricht 

Material XI: Schülertexte korrigieren – Korrekturzeichen, Korrekturhilfen 

• Das stetige Markieren von Rechtschreibfehlern ist die beste Möglichkeit, 
den Schülerinnen und Schülern die Lust am Schreiben abzugewöhnen. 

• Markieren Sie in Schülertexte nur solche Fehler, die eine Schüler oder ein 
Schüler mit den bisher eingeübten Schreib- und Korrekturstrategien sicher 
hätte vermeiden können. 

• Geben Sie den Schülerinnen und Schülern klare Hinweise, wie sie diesen 
Fehler hätten vermeiden können. 

• Vereinbaren Sie hierzu konstante Korrekturzeichen, die zugleich Hinweis 
zum Üben sind. 

 Bereich Korrekturhilfen, berichtigung 
D Durchgliederung Text Wort für Wort von hinten nach vor-

ne lesen 
L Lernwort Wort in die Lernkartei aufnehmen 
R Regelhaftigkeit Suche drei Wörter mit der gleichen Re-

gelhaftigkeit 
K Kontext Satz verkürzen, Wort ersetzen 
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Arbeitstechniken, Lernstrategien, Methodentraining im Deutschunterricht 

Material XII: Rechtschreib- und Gestaltungsniveau 

 Nicht alles, was die Schülerinnen und Schüler schrei-
ben, muss auch auf einem hohen rechtschriftlichen Ni-
veau sein. 

 Das Rechtschreib- und Gestaltungsniveau hängt von 
dem Ziel des Textes ab. 

 lesbar sauber und 
ordentlich 

gut gestaltet 

verständlich Notizen 
  

angemessen 
korrekt 

 
Klassenarbeit 

 

rechtschrift-
lich richtig 

  
Schüler-
zeitung 

Berichte 

Sachtexte 
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