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Im Wiki an kooperativen Texten schreiben
Kurzbeschreibung
Die Lernenden arbeiten in Kleingruppen und sammeln zuerst gemeinsam und von den anderen
Kleingruppen unabhängig Redemittel zum durchgenommenen Thema. Dann schreiben sie in ihren
Kleingruppen Texte mit den gesammelten Redemitteln. Dabei ergänzen und korrigieren sie sich
gegenseitig.
Lernziel
Die Lerner können Redemittel zum vorgegebenen Thema nennen und sie in einem schriftlichen
zusammenhängenden Text gebrauchen.

Sozialform

Werkzeug
Wiki
Inhalt bzw. Teilfertigkeit
Produktion schriftlich
Lehr-/Lernaktivität
Anwendung
Üben
Vorbereitung
Die Lehrkraft bereitet die Aufgabenformulierung und evtl. einen Beispieleintrag vor.
Die Lehrkraft steuert die Gruppenbildung für die Arbeit auf den Wiki-Seiten, dabei kann sie die
Teilnehmenden selber in Kleingruppen einteilen oder die Teilnehmenden durch eine Abstimmung die
Kleingruppen bilden lassen.
Beim Einsatz von einem Learning Management System wie Moodle:
Die Lehrkraft legt im Kursraum ein Wiki an und veröffentlicht dort die Aufgabenformulierung. Dann
erstellt die Lehrkraft je nach Anzahl der Kleingruppen die entsprechende Anzahl der Unterseiten im
angelegten Wiki. Die Lehrkraft informiert die Lernenden über die Termine der Aufgabe (zum Beispiel
über das Nachrichtenforum).
Beim Einsatz von externen Anwendungen:

Die Seminarleitung entscheidet sich für eine passende Wiki-Anwendung, legt entweder ein Wiki und je
nach Anzahl der Praxisbeispiele die entsprechenden Anzahl der Unterseiten an oder auch
entsprechende Anzahl der einzelnen Wikis. Die Lehrkraft schickt an die Teilnehmenden (zum Beispiel
über die E-Mail-Adressen) Links zu den Wiki-Seiten, die Aufgabenformulierung, die Termine der
Aufgabe und die nötigen Informationen zur Arbeit mit der Anwendung (zum Beispiel den Link zur
Anleitung).

Durchführung und Betreuung
Aktivität der Lehrkraft:
Die Lehrkraft verfolgt die Arbeit der Lernenden an der Aufgabe und steht gegebenenfalls bei
Rückfragen zur Verfügung. Da die Lernenden an den Texten gemeinsam schreiben, kann es dazu
kommen, dass irgendwelche Inhalte aus Versehen gelöscht werden. Die Lehrkraft kann die gelöschten
Texte im Wiki wiederherstellen.
Aktivität der Lernenden:
Die Lernenden gehen zu den Wiki-Seiten Ihrer Kleingruppen und melden sich dort, wenn nötig an.
Dann sammeln sie zusammen mit den anderen Lernenden der Kleingruppe Redemittel zum
vorgegebenen Thema und schreiben mit den gesammelten Redemitteln kollaborativ einen
zusammenhängenden Text. Bei der Zusammenarbeit ergänzen und korrigieren sie sich gegenseitig.
Nachbearbeitung
Die erstellten Texte können im folgenden Unterricht zur Weiterarbeit eingesetzt werden, zum Beispiel
kann die Lehrkraft die erstellten Texte ausdrucken, in Streifen schneiden und den anderen
Kleingruppen zum Rekonstruieren geben. Abschließend können die Lernenden die beiden Versionen
vergleichen.
Empfehlungen zum Einsatz
- Die Aufgabe eignet sich zum Trainieren des schriftlichen Ausdrucks, besonders für schriftliche
Anwendung der gelernten Redemittel.
- Die Gruppengröße soll maximal 3-4 Teilnehmende betragen, bei größeren Gruppen ist es schwierig,
eine effiziente Zusammenarbeit in der Gruppe zu organisieren und während der Arbeit konstruktiv
zusammenzuarbeiten.
- Je nach Zielgruppe kann die Lehrkraft Fragen vorgeben, um das Erstellen der Kurzgeschichte zu
steuern.
Zeitpunkt des Einsatzes
Die Aufgabe kann in der Festigungsphase / Anwendungsphase eingesetzt werden.
Die Arbeit an den Texten kann außerhalb des Klassenraums, also z.B. als Hausaufgabe, oder aber im
Präsenzunterricht stattfinden.
Medienkenntnisse

Außerhalb des Präsenzunterrichts haben Lerner Zugang zum Internet
Im Präsenzunterricht gibt es mehrere Lernercomputer mit Internet (Klassenraum oder
Computerraum)
Lernplattform steht zur Verfügung
Potentiale der digitalen Umsetzung

Die Lernenden arbeiten gemeinsam an einem Text, ohne sich präsent treffen zu müssen, dabei
können sie Ideen oder Vorschläge der anderen Lerner direkt kommentieren bzw. erweitern. Die
Lernenden können sich auch gegenseitig korrigieren.
Technische Hinweise
Für diese Aufgabe eignen sich:
- Wiki in einem Learning Management System wie Moodle
- http://www.schoolix.org/
- http://www.wikia.com
Darauf sollte man achten:
- Im Wiki können zwar mehrere Personen an einem Text bearbeiten, aber nicht zeitgleich, d.h. wenn
die Wiki-Seite gerade bearbeitet wird, die anderen Lernenden etwas abwarten müssen. Darauf sollte
man die Lernenden vor dem Beginn der Aufgabe hinweisen.
- Da die Lernenden an den Texten gemeinsam schreiben, kann es dazu kommen, dass Inhalte aus
Versehen gelöscht werden. Die Lehrkraft kann die gelöschten Texte im Wiki wiederherstellen.
http://lernen.goethe.de/lernplattform/DIGU/Wiki.pdf

Aufgabenstellung
Klicken Sie auf den Link Ihrer Kleingruppe: [den/die Links ergänzen]. Klicken Sie dort auf <…> [die
Bezeichnung des Buttons ergänzen] und schreiben Sie … [die Anzahl der Redemittel ergänzen]
Redemittel zum Thema „…“ [das Thema ergänzen].
Schreiben Sie dann zusammen mit den anderen Lernenden Ihrer Kleingruppe eine Kurzgeschichte
zum Thema „…“ [das Thema ergänzen], gebrauchen Sie dabei die gesammelten Redemittel. Jedes
Gruppenmitglied schreibt [die Anzahl der Sätze ergänzen] Sätze. Achten Sie darauf, dass die Sätze,
die Sie ergänzen, den bereits erstellten Text logisch fortsetzen. Korrigieren Sie sich gegenseitig.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <…> [die Bezeichnung des Buttons ergänzen], um die
Änderungen zu speichern.
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