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1. Verfasse in Einzelarbeit einen Text zu der oben formulierten Schreibaufgabe.  

2. Kopiere – wenn möglich – den von dir geschriebenen Text in vier weitere Exemplare oder 

bitte deine Lehrperson darum, dies für dich zu erledigen. 

3. Besorge dir ein großes Papier in Plakatgröße (am besten DIN-A1-Format), Kleber und eine 

Schere. 

4. Bilde dann mit anderen (nicht mehr als 4 Personen insgesamt) eine Schreibgruppe und 

begebe dich mit deiner Gruppe  an einen Ort, wo ihr weitgehend ungestört miteinander 

sprechen und arbeiten könnt. 

Nimm dein (leere s) Plakat, Kleber, Schere, deinen Text mit den Kopien und Schreibzeug mit. 

5. In der Schreibgruppe bekommt jedes Mitglied, der Reihe nach, von den anderen 

Rückmeldung über Inhalt, Gestaltung und Wirkung des von ihm verfassten Textes. Zugleich 

werden zu einzelnen Punkten ganz konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht und als 

formulierte Textüberarbeitungen vorgeschlagen. Dabei geht ihr wie folgt vor: 

a. Der zu überarbeitende Text eines Teammitglieds wird den anderen präsentiert. Dazu 

erhalten sie eine Kopie des Textes. 

b. Eine der Kopien wird in die Mitte eines Plakates geklebt, das auf dem Gruppentisch 

aufliegt. 

c. Im Gespräch über den Text werden von allen gemeinsam Textstellen gesucht, die 

noch irgendwelche Fragen offenlassen. Diese Textstellen werden auf den 

Textkopien und auf der Plakatkopie nummeriert. Ggf. könnt ihr auch schon darüber 

sprechen, in welche Richtung die Verbesserung gehen sollte. 

d. Dann nimmt sich jedes Teammitglied mindestens eine der mit einer Zahl 

identifizierten Textstellen vor und schreibt in Einzelarbeit eine verbesserte Version 

der betreffenden Textstelle. 

e. Sind die überarbeiteten Texte fertig, werden sie um den auf dem Plakat fixierten 

Text in der Nähe der Zahlenmarkierungen geklebt und den anderen 

Teammitgliedern vorgelesen. 

f. Der Autor des Textes entscheidet dann selbst, ob und inwieweit er die 

Verbesserungsvorschläge bei der Endfassung seines Textes verwenden will. 

6. Das Verfahren wird dann mit einem Text eines anderen Gruppenmitglieds fortgesetzt. 

7. Am Ende verfasst jedes Gruppenmitglied in Einzelarbeit eine Endfassung seines Textes. 
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