
Lesetraining – Schreiben über Literatur (Kurzgeschichten analysieren, diskutieren und schriftlich kommentieren)

1. Lernziele und Anforderungsprofil: 

Fragen aus der Schülerperspektive:

– Welche Kompetenzen und Leistungen sind von den 
Schülern gefordert?

– Über welche Arbeitstechniken und -instrumente 
müssen die SchülerInnen verfügen, damit die Auf-
gabe erfolgreich bewältigt werden kann? 

–	
Wie kann in der Vorbereitungsphase der Umgang 
mit bestimmten Methoden und Werkzeugen (z. B. 
der Textanalyse) trainiert werden? 

Fragen aus Lehrerperspektive:

–	
 Mit welchen Vorarbeiten kann ich den Lernerfolg 
	
 und die Beurteilungstransparenz verbessern?

– Wie kann ich Beurteilungstransparenz herstellen?

– Wie lassen sich erbrachte Leistungen in den Arbei-
ten nachweisen? 

Was müssen die SchülerInnen tun und können? 

Tätigkeiten	
 Werkzeuge und Techniken

analysieren	
 Instrument: Checkliste 

diskutieren	
 Techniken: Notizkärtchen, freie 	

	
 Formulierung

protokollieren	
 Techniken: Blatteinteilung, 	

	
 Markierung wichtiger Begriffe und 	

	
 Befunde

Texte verfassen	
 Techniken: Notizen ergänzen und 	

	
 ordnen unterscheiden zwischen Zu-	

	
 sammenfassung und Kommentar

Methodische Konsequenzen 	


Vorbereitungs- und Testphase: 

– 	
Einführung und Anwendung der Instrumente und 
Techniken (vgl. oben)

– 	
Einführung der Beurteilungskriterien

– Abstimmung der Beurteilungskriterien auf die Aufga-
benstellung: z.B. Relevanz der behandelten Textstel-
len / Problembewusstsein / signifikante Textbelege 
und Zitate / Einbezug von Beobachtungen und Er-
gebnissen aus Diskussion und Besprechung

Organisation

Trainingsphase:

Anwendung der benötigten Werkzeuge und Arbeits-
techniken in einer Pilotphase

Handout für Schüler:

1. Texte – Termine – Gruppeneinteilung

2. Beschreibung der Unterrichts-Organisation und 
Hinweise auf die geforderten Leistungen (inkl. Ab-
gabe- und / oder Prüfungstermine)

3. Anhang mit Arbeitsinstrumenten

Flexibler Beurteilungsmodus:

– 	
Wahlmöglichkeit: Der Schüler kann entscheiden, 
zu welcher Geschichte er eine Arbeit abliefern will 
(z. B. zu 3 von 5 besprochenen Erzählungen)

–	
 Reaktionsmöglichkeit: Der Schüler erhält eine 
Rückmeldung zur einer abgegeben Arbeit, bevor er 
die nächste schreibt (Instrument: Beurteilungsfens-
ter).

– 	
Variante Literatur–Prüfung: offene Schreibaufträge, 
kein «Abfragen» (weder punktueller Information 
noch komplex-raffinierter Erzählzusammenhänge)


