
Schreibkompetenztraining Klasse 9

- Die Zuordnung - 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

heute bekommt ihr die Zuordnungslisten, aus denen ihr ersehen könnt, wer von euch welche Aufgabe 
bearbeiten muss/soll/darf. Ich habe versucht, die Themen so nah an eurer tatsächlichen Wahl (Top 3 und
Top 5) zu vergeben wie nur irgend möglich. Wenn es in dem ein oder anderen Fall schiefgegangen sein 
sollte, so bite ich euch um Verständnis und darum, dass Ihr versucht, das vielleicht nicht ganz so erhofe
Thema doch noch zu eurem Lieblingsthema werden zu lassen. Hierfür danke ich euch!

Bevor ihr mit der Arbeit anfangt, hier noch ein paar erklärende Worte zum Projekt, damit ihr genauer 
wisst, warum ihr das macht, was ihr da jetzt tut.
Ihr kennt sicher die Situaton, dass ihr für den Unterricht etwas machen müsst, von dem eure Lehrerin 
offensichtlich ausgeht, dass ihr das schon könnt, ihr aber das eefühlt habt, dass ihr es zum ersten aal 
macht; oder dass euer Lehrer von euch etwas als Wiederholung fordert, an dessen Erarbeitung ihr euch 
beim besten Willen nicht mehr erinnern könnt… Wir als Lehrerinnen und Lehrer kennen diese Situaton 
genauso. 
So haben wir vor einiger Zeit festgestellt, dass wir in Klasse 10, spätestens aber in Klasse 11 von euch 
erwarten, dass ihr einfache fachspezifsche Informatonen selbstständig z. B. in Bibliotheken und dem 
Internet recherchieren, und formal fehlerfreie gedruckte Texte abgeben könnt, wie z.B. ausgearbeitete 
Referate. Dabei sind wir immer davon ausgegangen, dass ihr mit LibreOfce, Word & Co., sowie mit 
unserer Schulbibliothek sowie Ixquick, eoogle & Co. umgehen könnt. Eure Vorgänger haben dann aber 
immer wieder festgestellt, dass das, was sie für einen fehlerfreien gedruckten Text gehalten haben, für 
ihre Lehrer falsch war, und dass die Informaton, die sie Wikipedia & Co. entnommen haben, auch nicht 
deren Erwartungen entsprach. 
Also haben wir uns mit Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schülern zusammengesetzt und 
haben das Schreibtraining in Klasse 9 entwickelt, bei dem ihr mit Hilfe, z. B. bei Frau Theimer und Herrn 
Fuhr für die elektronische Textverarbeitung, das lernt, was wir dann ab Klasse 10 getrost wirklich 
voraussetzen können.
In einem Fach – und dabei sollte es wirklich, zumindest im Rahmen, keine Rolle spielen, ob es ein 
Lieblingsfach ist oder nicht – sollt ihr einfache Informatonen recherchieren, wobei ihr bei einem oder 
zwei Beratungsterminen mit der betreuenden Lehrkraf gerade auch eure Vorgehensweise und die 
Qualität eurer Recherche-Ergebnisse besprechen könnt, und dann einen einfachen fachspezifschen 
„Aufsatz“ verfassen, bei dem ihr zum ersten aal auch echte Vorgaben einhalten müsst, nämlich die des 
sogenannten Stylesheets unserer Schule.
Beides, Recherche und Schreiben nach formalen Vorgaben, ist auch eine erste Vorbereitung für das 
spätere Arbeiten im universitären Umfeld, sodass ihr hier wirklich etwas „fürs Leben“ lernt.
Einen ursprünglich gar nicht beabsichtgten aehrwert gibt es bei diesem Projekt noch. Da ihr eure 
Recherche-Ergebnisse ja korrekt wiedergeben müsst, müsst ihr zwischen direktem und indirektem Zitat 
unterscheiden, und ihr müsst ganz sicherstellen, dass euer Text stets klar macht, ob es eure eigenen 
Worte und eedanken, oder ob es die Worte und eedanken anderer aenschen sind, die da stehen. 
Sobald es nämlich so aussieht, als ob ihr das, was andere vor euch formuliert haben, als eure eigenen 
Erkenntnisse auszugeben versucht, spricht man von „Diebstahl geistgen Eigentums“ bzw. „Plagiat.“ Das 
ist so ziemlich der schlimmste Vorwurf, den man einem akademisch Arbeitenden machen kann, und er 
hat in der Vergangenheit sogar immer wieder dazu geführt, dass auch hochrangige Bundespolitker ihren
Doktorttel und ihr ainisteramt verloren haben, weil es rauskam, dass es in ihrer Doktorarbeit Plagiate 
gab. aan kann also nicht früh genug lernen, Fremdes von Eigenem in einem Text klar abzugrenzen. Das 
wird wohl für viele von euch die größte Herausforderung beim Formulieren bedeuten; wenn ihr es aber 



einmal für euch verstanden habt, wie es geht, kann euch bis hin zur Doktorarbeit eigentlich nichts mehr 
passieren – also wieder etwas „fürs Leben“. Unser Tipp: Habt für den ersten Beratungstermin mit eurer 
betreuenden Lehrkraf schon ein paar Seiten eures Textes soweit fertg, dass ihr über die 
Formulierungen und das Formateren der Zitate sprechen könnt.

Hier nochmal die für euch wichtgen Termine:

• In der Woche vom 29. Januar bis 2. Februar tref ihr euch einmal mit der betreuenden Lehrkraf 

und legt vor, was ihr bis dahin schon erarbeitet und geschrieben habt. eemeinsam beratet ihr 

dann das weitere Vorgehen bis zur Abgabe.

• In der Woche vom 12. bis 16. Februar fndet dann bei Bedarf das zweite Treffen mit der 

betreuenden Lehrkraf stat, bei dem das Feintuning eures Aufsatzes statinden sollte.

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

• Nach dieser Arbeitsphase wird eine Evaluatonsphase statinden, in der wir euch über das 

Projekt und eure Erfahrungen befragen, um im nächsten Jahr alles das, was man besser machen 

könnte, zu verbessern. 

aanche Lehrerin und mancher Lehrer muss viele Arbeiten betreuen und anschließend auch noch 
korrigieren. Bite erwartet eure Note nicht gleich in der letzten Februarwoche; spätestens bis zum 
Schuljahresende sind alle Arbeiten korrigiert und an euch zurückgegeben.

Nun bleibt mir noch, euch viel Spaß und Erfolg zu wünschen. 

Bei Fragen zum Thema und zur eigentlichen Arbeit wendet ihr euch bite direkt an die betreuende 
Lehrkraf, bei Fragen zum Stylesheet und zu EDV-Problemen an Frau Theimer, Herrn Fuhr oder an mich, 
bei allgemeinen Fragen zum Projekt direkt an mich.

ait besten erüßen

P. eutmann

Auch diesen Brief fndet ihr wieder unter:
http://leibniz-pirmasens.de/service/schreibkompetenztraining.html
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