
Schreibkompetenztraining 
Klasse 9

- die Einladung -

LGP, 15. Dezember 2017

Liebe Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen,

nach LeKo in der Orientierungsstufe und dem Präsentationstraining in der 7. Klasse kommt 
nun der nächste Baustein des Kompetenzentwicklungsplans unserer Schule auf euch zu: das 
Schreibkompetenztraining in der 9. Klasse. Nach den Weihnachtsferien geht es los, und heute 
kommt die erste Information für euch.

Im Rahmen des Projektes sollt ihr lernen, wie man einen selbst erarbeiteten Sachverhalt 
formal korrekt schriftlich darstellt. „Formal korrekt” heißt hier vor allem, dass euer Aufsatz am 
Computer getippt werden muss1, wobei bestimmte Vorschriften zur Textgestaltung 
eingehalten werden müssen. Solche Textvorlagen (oder „Stylesheets”) sind überall dort 
üblich, wo schriftliche Leistungen gefordert werden (MSS, Uni, Ausbildung, Fachzeitschriften, 
…). Es lohnt sich also, das Arbeiten mit solchen Vorgaben zu üben. 

Ähnlich wie beim Gesundheitstag gibt es auch bei diesem Projekt einen Aufgabenkatalog, aus 
dem ihr eure Lieblingsthemen aussuchen könnt, die ihr gerne bearbeiten möchtet. Die 
Aufgaben sind so gestellt, dass ihr keinerlei weitere Informationen oder gar Hilfe von der 
Lehrkraft benötigt2, vermutet also keine geheimen Stolperfallen sondern vertraut darauf, dass 
ihr das, was ihr da tun sollt, auf Basis des zurückliegenden Unterrichts fachlich auch wirklich 
leisten könnt. Neu ist lediglich die Form, und die ist in allen Fächern und bei allen Aufgaben 
die gleiche.
Jeder von euch muss genau eine Aufgabe aus diesem Katalog bearbeiten. Zusammen mit 
dieser Einladung bekommt ihr den Wahlzettel, auf dem ihr euch ein Thema wünschen könnt. 
Wir versuchen dann, möglichst jedem sein Lieblingsthema (oder wenigstens die 2./3. Wahl) 
zuzuteilen. Heute schon gibt es ein ausgedrucktes Exemplar des Katalogs für die Klasse, die 
Aufgabenhefte stehen dann auch zum Download auf unserer Schulhomepage zur Verfügung. 
Die Adresse lautet:

1 Wer keinen privaten Computer zur Textverarbeitung zur Verfügung hat, kann zu verabredeten Zeiten in der Schule 
arbeiten. Diese Zeiten spreche ich gerne individuell mit den betreffenden Schülerinnen und Schülern ab.

2 Eine Ausnahme ist es natürlich, wenn in der Aufgabe ausdrücklich etwas anderes steht, so z. B. wenn ihr bei der 
betreuenden Lehrkraft Texte ausleihen soll; dann müsst ihr gleich zu Beginn der Arbeit natürlich den Kontakt suchen.
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http://leibniz-pirmasens.de/service/schreibkompetenztraining.html

Nach den Weihnachtsferien gibt es dann für jede eurer drei Klassen jeweils in einer 
Doppelstunde eine Einführungsveranstaltung in die elektronische Textverarbeitung, bei der 
Frau Theimer und Herr Fuhr euch auch mit dem Stylesheet vertraut machen – und ausführlich 
mit euch über das Thema „Plagiat” reden werden.

Ihr bekommt von der betreuenden Lehrkraft eine Note für den Aufsatz, den ihr im Rahmen 
dieses Projekts schreibt; diese Note zählt für das Fach, in dem die Arbeit angefertigt wurde. 
Sie beruht auf der inhaltlichen und vor allem auch der formalen Qualität des Aufsatzes.

Der Ablauf der Projektphase 2017/18

• Ab heute stehen euch die Aufgabenhefte zur Verfügung.

• Ihr gebt die Wahlzettel im Laufe der nächsten Woche, spätestens am letzten 
Schultag!, bei eurer Klassenleitung ab.

• In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien teilen wir euch mit, wer welches 
Thema bearbeitet, und ihr fangt mit dem Recherchieren und Schreiben an.

• In der Woche vom 29. Januar bis 02. Februar trefft ihr euch einmal mit der 
betreuenden Lehrkraft und legt vor, was ihr bis dahin schon erarbeitet und 
geschrieben habt. Gemeinsam beratet ihr dann das weitere Vorgehen bis zur Abgabe.

• In der Woche vom 12. bis 16. Februar findet dann bei Bedarf das zweite Treffen mit der 
betreuenden Lehrkraft statt, bei dem das Feintuning eures Aufsatzes stattfinden sollte.

• Spätestens am 23. Februar gebt ihr eure Arbeiten ab.

Ansprechpartner für Fragen bezüglich der zu bearbeitenden Aufgabe ist die betreffende 
Fachlehrerin bzw. der betreffende Fachlehrer.
Ansprechpartner für Fragen zum Stylesheet sind Frau Theimer, Herr Fuhr und ich.
Ansprechpartner zum Ablauf des Projekts als solches bin ich.

Wir wünschen euch viel Erfolg beim Trainieren eurer Schreibkompetenz, und natürlich auch 
viel Spaß mit eurem Thema!

Vorher aber natürlich erst einmal ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 2018! 

(p.gutmann@leibniz-pirmasens.de)
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