Analyse des Lernproduktes: Märchen
Fach: Deutsch / Schreiben
Klasse: 5
Orientierung an den Kernlehrplänen: Gymnasium 5/6 und Hauptschule 5/6
Kompetenzbereich:
Inhaltsfelder:

Schreiben
Sprache/Texte

Fachliche Kompetenzerwartungen:
Die Schülerinnen und Schüler
 Erlebnisse und Begebenheiten frei oder nach Vorlage anschaulich und lebendig erzählen.
Sie verwenden dabei in Ansätzen Erzähltechniken (z.B. Märchen erzählen, … Erzählperspektive. (Gymnasium 5/6)1
 einfache Texte nach Muster abhängig von Nutzung, Adressaten und Medium erstellen
und überarbeiten (z. B. Erzähltext). (Hauptschule 5/6)2
 grundlegende Schreibstrategien bei der Erstellung von Sachtexten, standardisierten
Textformen, Textanalysen und beim produktionsorientierten Schreiben einsetzen.
(Hauptschule 5/6)3
Ergebnisrückmeldung/Auswertung:
verbale, kriteriale Rückmeldung mit Hilfe eines Einschätzungsbogens
Diagnostische Hinweise
aus der Auswertung des
Lernprodukts

 Erzählperspektive eingehalten
 Text ist vollständig
 parataktische Reihung, ohne Verbindungswörter (an





mündlicher Sprache orientiert)
Satzgrenzen nicht beachtet
Rechtschreibung: Regelwissen z. T. vorhanden
Grammatik/Syntax: Konjugation von Verben
Verwendung sprachlicher Bilder

Diagnostisches Verfahren Basiskatalog zur Bewertung von Schülertexten
(vertiefend)
(Becker-Mrotzek/Böttcher: Schreibkompetenz entwickeln
und beurteilen. Cornelsen Scriptor 2008)
Aus der Analyse des Basiskatalogs zur Bewertung von Schülertexten ergibt sich Bedarf an Unterstützung in folgenden
Kriterien:
 Satzbau/Interpunktion/Verbindungswörter
 Wortschatz: beschreibende Adjektive
 Kreativität: Perspektivenübernahme auf emotionaler Ebene
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Kernlehrplan NRW Gymnasium, S. 30
Kernlehrplan NRW Hauptschule, S. 20
3
Kernlehrplan NRW Hauptschule, S. 20
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Informationen zum Förderschwerpunkt
Der Schüler wird in der Klasse 5 im Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet. Die Lerninhalte werden am Grund-, Hauptschul- und Gymnasiallehrplan ausgerichtet.
Ableitung der Förderung
 strukturierte, verschriftlichte Hilfen zur Textplanung; hier: Leitfragen zur Bewusstma-

chung der Gefühlswelt des Geißleins, evtl. mit Hilfe verschiedener Bilder/Situationen,
in denen sich das Geißlein befindet; Zuordnung von Bild oder Situation und Adjektiv
 Überarbeitungsmöglichkeiten (Textproduktion als Prozess) mit kleinschrittigen Überarbeitungs- und Hilfsangeboten
 Interpunktionstraining: Sätze gliedern und Satzzeichen einsetzen
 Text überarbeiten und neu auf-/abschreiben
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Lernergebnis
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Dazugehörige Aufgabenstellung
Märchenaufgabe

Stell dir vor, du bist das siebte Geißlein, das sich
im Uhrenschrank versteckt hat. Als am Abend
dein Vater nach Hause kommt, willst du ihm das
aufregende Erlebnis mit dem Wolf ganz genau
erzählen.
Erzähl deinem Vater auch, wie du dich gefühlt
hast und was aus deiner Sicht passiert ist.

Denk an Folgendes: Du sollst

immer aus deiner Sicht als Geißlein schreiben. 
die richtige Reihenfolge einhalten. 
alles erzählen, was du gehört und gesehen hast. 
genau beschreiben, wie du dich gefühlt hast. 
passende Adjektive verwenden. 
verschiedene Satzanfänge benutzen.

Verwende die Hilfekarten
1)
2)
3)

Lies die Hilfekarten.
Markiere die Adjektive und Verbindungswörter, die du benutzen möchtest.
Benutze den Wortspeicher „Der Wolf und die sieben Geißlein“.

Du erzählst
… und als ich den Wolf gesehen habe, haben wir uns alle fürchterlich erschreckt. Ich wollte
mich verstecken, bin so schnell ich konnte zur Wanduhr gerannt und habe mich im Kasten
der Wanduhr versteckt. Dort habe ich gehört …
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Arbeitsmaterial
Hilfestellung/Tipps

5

Einbindung in den Unterricht
Die Aufgabe wurde nach 10 Stunden in der Unterrichtseinheit „Märchen“ gestellt. Es wurden bis dahin Merkmale von Märchen und eigene Märchenproduktionen in den Fokus der
Unterrichtseinheit gestellt. In dieser produktionsorientierten Sequenz wird als Schülerprojekt ein Märchenbuch der Klasse zusammengestellt.

Reflexionsbogen für die Hand der Schülerin/des Schülers
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Gegenüberstellung der Lehrer- und der Schülerauswertung/Auswertung des
Schülerreflexionsbogens
Der Schüler schätzt die Qualität seines Lernproduktes im Reflexionsbogen überwiegend
treffend ein.
So fällt ihm beispielsweise auf, dass er kaum Adjektive und Verbindungswörter aus dem
Wortspeicher verwendet hat. Er nimmt aber keine Überarbeitung seines Textes vor. Hieraus
ergibt sich die Frage, inwiefern der Schüler bereits über Strategien der Textüberarbeitung
verfügt. Auffällig ist jedoch, dass er die Verwendung von Satzzeichen und die Beschreibung der Gefühle als gelungen markiert. Jedoch erkennt er, dass er kaum passende Adjektive aus dem Wortspeicher benutzt hat. Das wirft die Frage auf, ob der Schüler mit der
sprachlichen Notwendigkeit Adjektive zu verwenden vertraut ist, um emotionale Zustände
auszudrücken. Die Tatsache, dass er seine Leistungen als gelungen einstuft, lässt auf ein
positives Selbstbild in Bezug auf seine Arbeitsergebnisse schließen.
Das Lernergebnis dieses Schülers in der Klasse 5 und die teilweise unterschiedlichen Einschätzungen von Lehrkraft und Schüler machen eine vertiefte Fachdiagnostik notwendig,
um genau zu analysieren, welche Unterstützungsangebote hier notwendig sind.
Die im Folgenden verwendete Kriterienliste orientiert sich an dem Basiskatalog zur Bewertung von Schülertexten nach Becker-Mrotzek (Becker-Mrotzek, Böttcher: Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen; Cornelsen, Scriptor, 2008) und ist auf die Textsorte und
kommunikativ auf den Schüler ausgerichtet worden, damit sie in einem Lern-Fördergespräch genutzt werden kann.
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Vertiefte Fachdiagnostik
Rückmeldung der Lehrkraft
Dimension
Sprachrichtigkeit
Orthographie

Kriterium
1
1. Du hast den Text fehlerfrei aufgeschrieben und
auch die Satzzeichen beachtet.
2. Du hast die Wortformen richtig verwendet

Grammatikalität
Sprachangemessenheit
Wortwahl
3a) Du hast passende Adjektive benutzt.
3b) Du hast Begriffe aus dem Wortfeld Märchen
benutzt.
Satzbau
4. Du hast deine Sätze logisch und verständlich
miteinander verbunden. Dabei hast du Verbindungswörter benutzt.
Inhalt
Gesamtidee
5. Du stellst die Ereignisse verständlich und anschaulich dar.
Umfang/Relevanz
6. Du beschreibst die Ereignisse vollständig und
stellst die Gefühle des Geißleins dar.
Aufbau
Textmuster
7. Du hast aus der Sicht der erzählenden Figur die
Ereignisse beschrieben.
Textaufbau
8. Du hast die richtige Reihenfolge der Ereignisse
eingehalten.
Thematische Entfaltung 9. Du hast alle wichtigen Ereignisse geschildert.
(Geißlein versteckt sich, der Wolf frisst alle
Geschwister, die Mutter kommt zurück, dem
schlafenden Wolf wird der Bauch aufgeschnitten, die Geschwister leben, Wackersteine werden in den Bauch gefüllt, der Wolf ertrinkt.)
Leserführung
10. Du hast so geschrieben, dass der Leser etwas
über den Erzähler der Ereignisse erfährt.
Prozess
Planen/Überarbeiten
11. Du hast den Text geplant und ordentlich überarbeitet.
Wagnis/Kreativität
12. Du beschreibst die Gefühle und die eigene
Sicht auf die Ereignisse.

Grad
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x
x
x

x

x
x

x
x

x

nach: Becker-Mrotzek, Böttcher: Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen; Cornelsen, Scriptor 2008
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Auswertung und Fachdiagnostik
Aus der kriterialen Rückmeldung und der Analyse des Basiskatalogs zur Bewertung von
Schülertexten nach Becker-Mrotzek (2008) ergibt sich Unterstützungsbedarf zu folgenden
Kriterien:
 Wortwahl: Adjektive (Gefühle ausdrücken) und Verbindungswörter
 Wagnis/Kreativität: Perspektivenübernahme
 Textplanung und Überarbeitung
 Orthographie: besonders die Interpunktion und Groß- und Kleinschreibung
Es fehlen Teilkompetenzen wie:
 die Gliederung der Sätze durch Interpunktion, Groß- und Kleinschreibung,
 die Verwendung verschiedener Satzverbindungen,
 eine dezidierte Umsetzung der Textplanung,
 eine eingehende Überarbeitung des Textes,
 die Perspektivenübernahme auf emotionaler Ebene.
Folgende Schlüsse auf die Textproduktionskompetenzen des Schülers lassen sich ziehen:
 Der Schüler verfügt über einen eingeschränkten Wortschatz und nutzt in seinem Text
umgangssprachliche oder falsche Formen (wie z.B.„gegan“, „kaputgemachen“).
 Die fehlenden Adjektive und Satzverbindungen zeigen, dass der Schüler die Planungsstufen (Hilfekarten) nicht im Text umsetzt. Dies deutet daraufhin, dass eine entsprechende Aufgabe noch kleinschrittiger gestaltet werden muss.
 Der Schüler hat bereits einige grundlegende Kompetenzen im Bereich der Interpunktion
erworben. Allerdings schafft er es nicht immer, die Satzgrenze eindeutig zu erkennen bzw.
sich gleichzeitig auf die inhaltliche Textproduktion und Interpunktion zu konzentrieren.
 Sowohl die fehlende Einbindung der auf den Hilfekarten markierten Adjektive und Verbindungswörter, als auch die zum Teil fehlende Interpunktion lassen auf wenig entwickelte Kompetenzen bei der Textplanung und Überarbeitung schließen.
 Die Perspektivenübernahme gelingt dem Schüler auf sachlicher Ebene. Er erzählt das
Geschehen konsequent aus Sicht des Geißleins. Allerdings wird die Gefühlslage des
Geißleins nicht dargestellt. Das Wagnis der Aufgabe, sich in die Gefühlslage des Geißleins zu versetzen, gelingt nicht.
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Ableitung von Unterstützungsmaßnahmen für die Textproduktion
Die Überarbeitung des Textes sollte sich auf die Punkte Wortwahl und Wagnis/Kreativität
beziehen. Der Schüler soll sich bewusstmachen, in welcher emotionalen Lage sich das
Geißlein befand. Dazu müssen die auf den Hilfekarten markierten Adjektive eine deutlichere Bedeutung für die Textproduktion erhalten.
Der Prozesscharakter einer Textproduktion kann in den Vordergrund gerückt werden, indem einzelne Stellen des Schülertextes durch die Beschreibung der Gefühlslage ergänzt
werden.
Der Schüler benötigt Material, welches eine Anleitung zur Überarbeitung darstellt und ihn
in seinem Überarbeitungsprozess begleitet. Hierbei soll er Überarbeitungsstrategien kennenlernen, die er auch auf andere Schreibprozesse übertragen kann.
Dazu benötigt der Schüler
 strukturierte, verschriftliche Hilfen zur Textplanung; hier: Leitfragen zur Bewusstmachung der Gefühlswelt des Geißleins, evtl. mit Hilfe verschiedener Bilder/Situationen,
in denen sich das Geißlein befindet; Zuordnung von Bild und Adjektiv.
 Hilfen, die sukzessive angeboten werden. In diesem Fall sollte die Überarbeitung in einzelnen thematisch sortierten Prozessstufen erfolgen (z. B. 1. Verbindungswörter,
2. Adjektive etc.).
 die ausgewählten Adjektive und Satzverbindungen als Karten, die als eine haptische Erinnerung an den Arbeitsschritt fungieren.
Des Weiteren sollte im Einzelnen angeboten werden:
 Interpunktionstraining: Sätze gliedern und Satzzeichen einsetzten
 Übungen zur Konjugation von Verben (Bilden von Vergangenheitsformen)
 Text überarbeiten und neu auf-/abschreiben
 Rechtschreibtraining (z. B. Groß- und Kleinschreibung, Doppelkonsonanten etc.)
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Der Wolf und die sieben Geißlein
Als der Vater am Abend nach Hause kommt, erzählt das siebte Geißlein aus dem Uhrenschrank das aufregende Erlebnis mit dem Wolf.

Das Geißlein erzählt:
...und als ich den Wolf gesehen habe, haben wir uns alle fürchterlich erschreckt. Ich wollte mich verstecken, bin so schnell ich konnte zur Wanduhr
gerannt
und
habe
mich
im
Kasten
der
Wanduhr
versteckt.
Dort habe ich gehört, …
dass der böse Wolf gelacht hat. Ich habe gehört, dass er die Vase kaputt gemacht hat. Ich
war sehr ärgerlich. Dann ist er gegangen. Er ist so laut gegangen wie ein Elefant. Da war
ich verzweifelt und habe gehört, dass er alle meine Brüder gegessen hat.
Plötzlich kam meine Mutter und hat geweint. Dann war ich erleichtert. Ich kam aus der
Uhrtür raus. Später habe ich alles gesagt.
Dann sind wir zur Wiese gegangen. Da sahen wir den Wolf. Er schnarchte. Dann ging meine Mutter mit Nadel und Zwirn zu dem Wolf und hat ihn aufgeschnitten. Dann holte sie alle raus. Ich war dankbar, dass sie noch lebten.
Daraufhin sagte unsere Mutter: „Holen wir Steine.“ und wir taten sie in seinen Bauch. Dann
haben wir uns versteckt. Und dann wachte der Wolf auf und wollte was trinken. Aber am
Ende fiel er in einen Brunnen rein. Dann feierten wir. Wir waren alle glücklich.
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Bemerkungen zur Überarbeitung 2. Lernprodukt
Zur Vorgehensweise:
Der Schüler hat zuerst beide Überarbeitungsangebote (AB1 und AB2 auf Din A3) mit der
Hilfekarte bearbeitet. In einem weiteren Schritt wurden die beiden Arbeitsblätter so zusammengelegt, dass die Ergebnisse beider Arbeitsschritte für den Schüler sichtbar waren
und als Vorlage für den überarbeiteten Text genutzt wurden. Im Weiteren hat der Schüler
den Text am Computer mit orthographischen und grammatikalischen Hilfen erstellt, um ihn
als Schülerprodukt in dem Märchenbuch der Klasse zu veröffentlichen.
Zum Ergebnis:
Ein deutlicher Fortschritt ist auf inhaltlicher Ebene sichtbar. Die Perspektivenübernahme
und die Darstellung der Gefühlslage des Geißleins sind gelungen und zeigen sich durch die
Verwendung passender Adjektive. Die Satzverknüpfungen wählt der Schüler an den markierten Stellen passend aus und verwendet sie in seinem Text sicher.
Weitere vertiefende Arbeit und Förderung ist in folgenden Bereichen notwendig:
 die Gliederung der Sätze durch Interpunktion, Groß- und Kleinschreibung
 eine eingehende Überarbeitung des Textes auf orthographischer und grammatikalischer
Ebene/Erlernen von orthographischen und grammatikalischen Regeln
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