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Darüber nachdenken, wie man es gemacht hat 

Ein Fragebogen zur Reflexion über den eigenen Schreibprozess 
Freie Problem- und Sacherörterung 

Der nachfolgende Fragebogen soll Ihnen helfen, Ihr eigenes Vorgehen bei der Bewältigung von 

Schreibaufgaben zur freien Problem- und Sacherörterung, insbesondere bei der linearen oder 

dialektischen Erörterung, einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Wenn Sie auf diese Weise Ihren eigenen Schreibprozess überdenken, können Sie wahrscheinlich 

Stärken und Schwächen Ihrer eigenen Schreibstrategie besser einschätzen und ggf. auftretende 

Probleme erkennen und Lösungen finden. 

Der Fragebogen besteht aus zwei Teilen. 

• Im ersten Teil geht es um konkrete Fragen zum eigenen Vorgehen zur Bewältigung der 

Schreibaufgabe in einem produktorientierten individuell angelegten Schreibprozess. Da-

bei wird die Leitfrage beantwortet: Wie bin ich bei meiner Erörterung vorgegangen? 

• Im zweiten Teil geht es um Überlegungen zu Ihrer allgemeinen Vorgehensweise beim 

Schreiben. Dabei sollen Sie sich die Frage beantworten: Wie schreibe ich im Allgemei-

nen am besten? 

Der Fragebogen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der abgefragten Aspekte, sondern versteht 

sich nur als Hilfe zur Selbstreflexion nach dem Schreibprozess. 

Kreuzen Sie an, ob Sie das nur in dem einen konkreten Fall so getan haben oder immer tun. 

 

  Dieses 
eine 
Mal 

In an-
deren 
Fällen 

1 Ich habe mich bei der Themenauswahl ganz spontan für das Thema entschieden.      

2  Ich habe gut überlegt, welches Thema ich bearbeiten will und dabei auch abge-
schätzt, was ich über das Thema von vornherein schon weiß. 

    

3  Worum es im Thema geht, war mir sofort klar.      

4 Ich musste erst mal überlegen, worauf das Thema eigentlich hinauswill.     

5 Ich habe mir die Schlüsselbegriffe/Themabegriffe beim Erfassen des Themas vorge-
nommen und zusammengetragen, was ich darunter versanden habe. 

    

6  Ich habe ein paar Erschließungsfragen formuliert, mit denen ich versucht habe, das 
Thema einzugrenzen und zu präzisieren.  

    

7 Ich habe eine oder mehrere präzise Themafrage(n) formuliert, auf die meine Erörte-
rung Antworten geben sollte.  

    

8 Ich habe mir im Kopf ausgedacht, was ich zum Thema schreiben will, und dann an-
gefangen zu schreiben.  

    

  

Wie bin ich bei meiner Erörterung vorgegangen? 
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(Wie bin ich bei meiner Erörterung vorgegangen? – Fortsetzung 1) 

9 Ich habe erst mal gesammelt, was mir zum Thema überhaupt einfällt und diese 
Stoffsammlung notiert. 

    

10 Nach der Stoffsammlung habe ich direkt losgelegt mit dem Schreiben.      

11 Nach der Stoffsammlung habe ich versucht, eine gewisse Ordnung in das Ganze zu 
bringen, und eine ganze Reihe von Gesichtspunkten, die zusammengehören, unter 
Oberbegriffen einordnen können.  

    

12 Nachdem ich meine Stoffsammlung nach über- und untergeordneten Gesichtspunk-
ten geordnet habe, habe ich losgeschrieben, weil mir die Reihenfolge meiner Aus-
führungen klar war. 

    

13 Ich habe mir vorher Gedanken darüber gemacht, wie ich meinen Aufsatz einleiten 
will und dabei auch verschiedene Möglichkeiten abgewogen. 

    

14 Über die Einleitung habe ich mit vor dem Schreiben eigentlich keine größeren Ge-
danken gemacht, sondern meinen Einfällen beim Niederschreiben des Aufsatzes 
vertraut. 

    

15 Ich habe von Anfang an gewusst, wie mein Standpunkt zum Thema am Ende ausfal-
len wird. Deshalb habe ich mir vor der Niederschrift auch keine weiteren Gedanken 
über den Schluss der Erörterung gemacht.  

    

16  Mir war zunächst nicht klar, welche Position ich am Ende zu dem Problem/Thema 
einnehmen werde. Ich musste mir das genau überlegen und habe mich dann nach 
Abwägung verschiedener möglicher Standpunkte für meinen (wahrscheinlichen) 
Schluss entschieden.  

    

17 Ich habe meine Stoffsammlung in eine, zumindest vorläufige Arbeitsgliederung um-
gesetzt und dabei die Reihenfolge der Gesichtspunkte/Argumente festgelegt. 

  

18 In die Arbeitsgliederung habe ich meine Themafrage an der Schlüsselstelle zwischen 
Einleitung und Hauptteil platziert und einen Einleitungs- und Schlussgedanken for-
muliert. 

  

19 Ich habe meine Niederschrift in einem Zug verfasst.   

20 Ich bin beim Niederschreiben meines Aufsatzes im Wesentlichen meiner Arbeitsglie-
derung gefolgt. 

  

21 Ich habe beim Schreiben einzelne, besonders schwierige und wichtige Gedanken in 
einem Konzept ausformuliert, überarbeitet und erst dann in die Niederschrift des 
Aufsatzes übernommen. 

  

22 Beim Niederschreiben des Aufsatzes bin ich einfach dem gefolgt, was mir eingefal-
len ist.  

  

23 Ich habe (wie immer) meinen ganzen Aufsatz als Konzept geschrieben.   
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(Wie bin ich bei meiner Erörterung vorgegangen? – Fortsetzung 2) 

24 Bei meiner „Reinschrift“ habe ich das Konzept an etlichen Stellen noch einmal ver-
ändert oder überabreitet. 

  

25 Im Grunde genommen waren Konzept und Reinschrift identisch, letztere aber der 
äußeren Form nach „schöner“. 

  

26 Ich habe beim Schreiben eigentlich nie auf die Uhr gesehen.   

27 Ich habe mich beim Schreiben irgendwie gedrängt gefühlt und immer wieder ge-
glaubt, schnell sein zu müssen, um mit dem Aufsatz fertig zu werden. 

  

28 Ich habe meine Zeit für die Bewältigung der Schreibaufgabe von vornherein zwi-
schen Vorarbeiten und Niederschrift eingeteilt und damit eine Vorstellung von den 
Zeitfenstern gehabt, die mir zur Erledigung der verschiedenen Aufgaben im Schreib-
prozess blieben. 

  

29 Ich habe auch bei der Niederschrift zwischendurch immer wieder auf die Zeit geach-
tet und mit Blick auf meine Arbeitsgliederung Korrekturen und Anpassungen vorge-
nommen, um meine Arbeit im vorgegeben Zeitrahmen fertigstellen zu können. 

  

30 Ich bin mit meiner Erörterung in der vorgegebenen Zeit fertig geworden.   

31 Ich bin mit meiner Erörterung in der vorgegebenen Zeit nicht fertig geworden.   

32 Ich hätte eigentlich noch viel mehr zum Thema schreiben können, bin aber aus Zeit-
gründen nicht mehr dazu gekommen. 

  

33 Ich habe eigentlich das, worauf ich mit meiner Erörterung hinauswollte, zu Papier 
gebracht und ein abgewogenes Urteil über das Problem abgegeben. 

  

34 Am Ende habe ich – auch aus Zeitgründen – irgendwie halt noch einen Schluss dran-
geklebt. 

  

35 Ich habe meinen eigenen Aufsatz am Ende noch einmal durchgelesen und kleinere 
Fehler bei Rechtschreibung, Zeichensetzung oder im Satzbau noch behoben. 

  

36 Ich habe meinen Aufsatz am Ende nicht noch einmal durchgelesen und kleinere Feh-
ler ausgemerzt. 

  

37 Ich hatte beim Schreiben das Gefühl, dass ich mit der Schreibform gut klarkomme.   

38 Ich hatte (schon immer) großen Respekt vor der Schreibform und häufig auch Angst 
davor, ich könnte versagen. 

  

Der Fragebogen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der abgefragten Aspekte, sondern versteht 

sich nur als Hilfe zur Selbstreflexion nach dem Schreibprozess. 
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  Häufigkeit 
(So gehe 
ich meis-
tens vor) 

Einstellung 
(So macht 
es mir am 
meisten 

Spaß) 

Erfolg 
(Dabei 

habe ich 
den größ-
ten Erfolg) 

1  Wenn ich mir vor dem Schreiben Notizen mache       

2  Wenn einfach ich drauflos schreibe       

3  Wenn ich genau plane, was ich schreiben will.       

4  Wenn ich vorgegebene Arbeitsschritte nacheinander Schritt für 
Schritt abarbeite  

     

5  Wenn ich an x-beliebigen Textteilen schreibe, zu denen mir ge-
rade das meiste einfällt  

     

6 Wenn ich ein vollständig ausgearbeitetes Konzept verfasse       

7 Wenn ich mich mit dem Thema gut auskenne       

8  Wenn ich mir im Kopf ausdenke, was ich jeweils schreiben will, 
und das dann niederschreibe  

     

9  Wenn ich mir einen genauen Zeitplan mache       

10  Wenn ich erst mal etwas niederschreibe und dann beim weiteren 
Schreiben so lange – auch im Rückgriff – korrigiere, bis ich damit 
zufrieden bin  

     

11 Wenn ich mit dem Schluss anfange       

12 Wenn ich den zuerst geschriebenen Text noch einmal ganz neu 
schreiben kann 

     

13 Wenn ich das Thema in kleine Portionen aufteile und dann einen 
kleineren Text verfasse, von dem ich annehme, dass er irgendwie 
dazugehört  

     

14 Wenn ich mal nach Plan, mal gerade drauflosschreibe       

15 Wenn ich Zeit habe, den Text richtig zu überarbeiten       

16  Wenn ich intuitiv einfach dem folge, was mir zum Thema einfällt       

17 Wenn ich eine Idee für das Ganze habe, dann ergibt sich der Rest 
fast von alleine 

   

18 Wenn ich besonders schwierige und wichtige Gedanken in einem 
Konzept ausformuliere 

   

19 Wenn ich das Thema möglichst genau erschlossen habe    

20 Wenn ich weiß, wo ich beim Schreiben eigentlich hinwill    

Arbeitsanregungen: 

1. Gehen Sie die Listen zügig durch und kreuzen Sie an, was für Sie zutrifft. 
2. Was sagen Ihnen Ihre Ergebnisse über Ihre bevorzugte Art aus, diese und andere Schreibaufgaben anzuge-

hen und zu bewältigen? 

Mehr Infos zu Schreibstrategien unter: http://www.teachsam.de/arb/texte_verfassen/arb_text_verf_5.htm  

Ich kann dann am besten schreiben,  
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