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Ergebnissicherung – aber wie? 
 

 

Lernprodukt: Die Schüler:innen erstellen einen Text im Englischunterricht 
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Die Sicherung von Texten – und zwar so! 
 
• Beinhaltet die Präsentation des Lernproduktes bereits 

Sicherungsaspekte? 
Es bietet sich an, vorab mit den Schüler:innen Kriterien 
bezüglich der jeweiligen Textsorte zu vereinbaren, das 
heißt, beispielweise bei einem Brief sollte der formale 
Aufbau wie folgt aussehen: (Briefkopf), Anrede, Haupttext 
(Anliegen des Briefes sollte deutlich werden), 
Verabschiedung. Weitere Kriterien sind u.a. die 
adressatengerechte und höfliche Schreibweise, und die 
Verwendung der passenden Zeitform. Mithilfe der 
textsortenspezifischen Kriterien kann man im Anschluss 
über die inhaltlichen und sprachlichen Aspekte ins 
Gespräch kommen.  
 
• Wie wird mit Fehlern im Lernprodukt umgegangen? 
Aus Fehlern kann man lernen. Aus diesem Grund sollte 
bewusst ein Lernprodukt mit Fehlern präsentiert werden, 
um dieses inhaltlich und sprachlich überarbeiten zu 
können. Dabei geht es nicht um die Bloßstellung eines:r 
Schüler:in, sondern darum die Schüler:innen in ihrer 
Sprachsensibilität zu fördern.  
 
• Wie können Lernchancen des Lernproduktes 

aufgegriffen werden? 
Die Produkte können verglichen werden, somit können 
gelungene Aspekte besser herausgestellt werden, aber 
auch diese hervorgehoben werden, die noch eine 
Überarbeitung benötigen.  
 
• Welche Medien haben sich zur Sicherung bewährt?  
Zur Sicherung eignen sich verschiedene Medien, wie zum 
Beispiel das Smartboard, der Overheadprojektor (sofern 
der Text direkt auf die Folie geschrieben wird) und die 
Dokumentenkamera, da alle Medien eine sofortige 
Überarbeitung ermöglichen.  
 
• Welche Unterschiede in der Sicherung gibt es in 

welchen Klassenstufen? 
Die unteren Klassenstufen benötigen im Vergleich zu den 
oberen Jahrgangstufen noch verstärkt sprachliche 
Unterstützung.  

Funktionen der Text-Sicherung nach 
H. Meyer 

Protokollierung und Dokumentation: Der vorausgegangene 
Unterrichtsabschnitt wird in der Phase der Ergebnissicherung 
wiederholt, vertieft und das damit einhergehende Lernprodukt 
(Texte jeglicher Art) mittels Smartboard/ OHP/ 
Dokumentenkamera sprachlich und inhaltlich überarbeitet.  

Auswertung und Kritik: Die alleinigen, gemeinsam oder in 
Gruppen erarbeiteten Unterrichtsergebnisse (Texte) werden 
gewichtet, beurteilt, kritisiert und gelobt.  

Übung: Der gemeinsam überarbeitete Text stellt gleichzeitig 
sowohl eine Übung als auch die Festigung der Lerninhalte dar. 

Ergänzung, Vervollständigung und Korrektur: Der 
präsentierte Text wird im Plenum inhaltlich und sprachlich 
besprochen und dient somit als beispielhafte Überarbeitung 
des Lernproduktes. Die überabeiteten Inhalte sollen die 
Schüler:innen im Anschluss auf ihr eigenes Produkt übertragen 
und dieses ergänzen und vervollständigen. 

Veröffentlichung: Anspruchsvollere Formen der handlungs- 
und produktbezogenen Ergebnissicherung (z.B. ein besonders 
gelungener Text) [...] können zur Vorbereitung oder als erster 
Schritt der Veröffentlichung der Unterrichtsarbeit (z.B. im 
Klassenraum oder auf der Schulhomepage) genutzt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chancen und Risiken der Sicherung 
von Texten 

• Lehrergesteuert, da vermehrt auf 
Lernchancen hingewiesen werden muss 
(z.B. Fehlerkorrektur, sprachliche Aspekte) 

• Gute Vergleichbarkeit durch zuvor 
erarbeitete Kriterien 

• Der verfasste und gemeinsam 
überarbeitete Text kann als Grundlage/ 
Vorlage für eine anstehende Klassenarbeit 
genutzt werden 

1 Meyer, H.: Unterrichtsmethoden, II: Praxisband, Berlin 1987, 15. Auflage (2010), S. 163-164. 

… 


