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Selbststeuerung als wesentliche Schreibkompetenz (Lindauer/Senn 2010, S. 2)
»Es lassen sich unter dieser Perspektive also zwei Teilbereiche der Schreibkompetenz
herausarbeiten. Einerseits sind dies Schreibkompetenzen, die sich im Schreibprodukt zeigen,
indem Qualitäten und problematische Stellen des Textes thematisiert werden. Andererseits […]
[sind] Kompetenzen des Schreibprozesses aufzubauen, indem Vorgehensweisen und Probleme
beim Ideenfinden, beim Planen, beim Formulieren oder beim Überarbeiten angesprochen
werden. Der Aufbau der dafür nötigen Schreibkompetenzen ist grundsätzlich nur möglich, wenn
die Schülerinnen und Schüler lernen, diese Prozesse selbstständig zu steuern. Dies bedingt,
dass sie während des Schreibens laufend ihre Arbeit überwachen und beurteilen: Ist das
Wichtigste aufgeschrieben? Habe ich genügend verständlich formuliert? Ist der Anfang […]
wirklich spannend? Etc. Dies verlangt immer wieder Selbsteinschätzungen des entstehenden
Textes und die Steuerung der entsprechenden Schreibprozesse. Die Selbstbeurteilung selbst ist
somit ein zentraler Teil des Schreibprozesses und damit ebenfalls als ein Teil einer
umfassenden Schreibkompetenzen zu verstehen.«
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Methoden
1. Funktional situierte Schreib- und Übungsaufgaben (Böttcher/Becker-Mrotzeck 2012)
»Kommunikativ und funktional situierte Schreibaufgaben erfüllen die folgenden
Anforderungen [alle ohne Auslassungszeichen sinngemäß gekürzt]:
- Es muss für Schüler sinnvoller sein zu schreiben als mündlich zu kommunizieren.
- Schreibaufgaben müssen einen Bezug zu Kommunikationsanlässen der Schüler haben.
- Der Schreibauftrag muss konkret und vollständig sein.« (S. 98f.)
»Übungsaufgaben im Schreibunterricht liefern vielfältige Möglichkeiten, über einzelne
Aspekte schriftlichen Sprachgebrauchs mit Blick auf Textsorte und Handlungskontext
sowie die Textfunktion nachzudenken […].« (S. 107)
»Schreiber agieren beim Produzieren des Textes auch als potenzielle Leser. Sie sollen
fragen: Was würde ich als Leser von meinem Text erwarten?« (S. 111)
Beispiel (S. 112):
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2. Über den Rand hinaus schreiben (Kuß 2012, S. 58f.)
»Zunächst wird der Text auf die Mitte eines Plakats geklebt und für alle sichtbar auf den
Gruppentisch gelegt. Der Text wird laut vorgelesen, und die Schüler ermitteln dann in
einem gemeinsamen Gespräch die verbesserungswürdigen Textstellen. Hierbei ist es
sinnvoll, den Lernenden einen Kriterienkatalog oder eine Checkliste zu geben, um sie bei
der Identifizierung von Unklarheiten und Auffälligkeiten zu unterstützen. Im Anschluss
daran werden […] entsprechende Verbesserungsvorschläge formuliert.«
3. Peer-Feedback (Henning 2013)
»Peer-Feedback hilft den Schülern in mehrfacher Hinsicht. Wenn sie mehr schreiben,
als die Lehrkraft korrigieren kann, erhalten sie Rückmeldungen von Kolleginnen und
Kollegen. In der Rolle des Feedback Gebenden lernen sie, fremde Texte kritisch zu
betrachten. Mit der Zeit werden sie damit fähig, auch zu eigenen Texten eine kritische
Distanz einzunehmen. Sie setzen das im Unterricht Gelernte permanent um.
Kooperation und Kommunikation über die Cloud werden für sie zu einer
Selbstverständlichkeit. […]
Grundidee: Alle Schülerinnen und Schüler haben ein GoogleDrive Account. Hier erstellen
sie einen Ordner, der mit Bearbeitungsrechten für die ganze Klasse freigegeben ist. […]
Ihren Text laden sie in drei Versionen hoch. […] Original, Feedbackversion und
Überarbeitungsversion. Mit dieser Transparenz haben alle Schüler die Möglichkeit,
jederzeit alle in ihrer Klasse geschriebenen Aufsätze, alle Feedbacks und alle
Überarbeitungen zu lesen.«
Henning unterscheidet »Basis-Feedbacks« von »Feedback mit Online-Tools« und
»Stilistik-Feedback«. Sie bauen aufeinander auf und schließen aneinander an.
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Textarten (nach Fix 2008, S. 106f.)
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