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II.

Grundsätzlich ist eine neue Fehlerkultur oder die
so genannte „fehlerfreundliche Schule“ gefordert.
Oft werden Fehler überwiegend als ein Defizit
verstanden, das es schnellstmöglich auszumerzen
gilt. Die Folge sind Fehlervertuschungsstrategien
– Schüler sind bemüht, Fehler zu verstecken, um
so der Korrektur zu entgehen. Die neuere Didaktik
versteht Fehler demgegenüber weniger als Defizit,
sondern als eine für den ‚Fehlenden‘ sinnhafte
Konstruktion. Das heißt für den Schüler ist eine
falsche Schreibweise, wie beispielsweise höhren,
sinnvoll, weil sie assoziativ mit der Schreibweise
Ohr verknüpft ist. Auch wer ballonsieren statt
balancieren schreibt, hat das Verb zwar fälschlicherweise vom Substantiv Ballon abgeleitet, aber
sich immerhin etwas dabei gedacht. Das macht
deutlich, dass ein bloßer Verweis auf die korrekte
Schreibweise wenig hilfreich sein kann. Vielmehr
kommt es darauf an, den Fehler zu verstehen und
den Schüler zu einer neuen Konstruktion anzuregen. Die produktorientierte Fehleranalyse wäre
demnach um eine handlungsbegleitende, prozessorientierte zu ergänzen. Das kann durch Fragen
nach dem Lösungsweg (Wie kommst du zu dieser
Lösung?) oder Fragen nach den Fehlerursachen
(Warum schreibst du das so?) gelingen. Im Unterricht sollte Zeit für eine derartige Fehleranalyse
eingeräumt werden. Beispielsweise kann der
„Fehler der Woche“ (hier bieten sich klassentypische Fehler an, aus denen möglichst alle viel
lernen können) an der Tafel notiert und analysiert
werden. Hierbei kann es sich natürlich nur um ein
exemplarisches Vorgehen handeln, das als Routine eingesetzt jedoch die Einstellung der Schüler
zu Fehlern ändern und ihnen Strategien im sinnvollen Umgang mit Fehlern an die Hand geben
kann.

Übungsauftrag: Arbeite mithilfe der
Methode „Strukturierte Kontroverse“
an einem aktuellen Thema.
…

Abb. 5 Beispielhafter Korrekturbogen

5.2

EFFIZIENTE FEHLERANALYSE 5

Haben Ihre Schüler ein Fehlerbewusstsein, d. h.
wissen sie, welche Fehler für sie typisch sind?
Wenn Sie sich über die immer gleichen Schülerfehler ärgern, dann wohl nicht. Grund hierfür ist,
dass bei der Rückgabe der Klassenarbeit vor allem
die Note interessiert. Ist die Note gut genug, sehen Schüler keine Notwendigkeit, sich mit ihren
Fehlern zu befassen; ist sie sehr schlecht, sehen
Schüler keine Chance, aus eigener Kraft etwas daran zu ändern. Das heißt: Ein Lernen aus Fehlern
muss vorbereitet werden und beginnt mit einem
ersten Umdenken. Eine Auseinandersetzung mit
den eigenen Fehlern kann helfen, Leistungen zu
steigern. Kurz: Der Fehler wird zur Lernchance.
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5

werden Lernfortschritte in Teilbereichen dagegen
nur schwer sichtbar. Praktikabel ist es hierbei,
für ein Schul(halb)jahr einen Förderbereich zu
bestimmen und für diesen eine Entwicklung festzustellen.

An dieser Stelle fehlt deine Positionierung.
Verbesserungsvorschlag: Stelle nicht
nur Pro- und Contra-Argumente gegenüber, sondern gelange zu einer begründeten persönlichen Einschätzung.

III.

KAPITEL

Sie können ein solches Umdenken am besten unterstützen, indem Sie Schülern eine langfristige
Entwicklungsperspektive aufzeigen. Das gelingt
durch das Anlegen einer Schülerdatenbank, in
der die wichtigsten Informationen zu Fehlerbereichen gesammelt werden. Das klingt nach viel
Arbeit? Wenn wir davon ausgehen, dass Sie Fehler früher individuell kommentiert haben, dann
kann Ihr Arbeitsaufwand durch Systematik sogar
gesenkt werden. Bedenken Sie, die immergleichen
Fehler müssen von Ihnen nicht länger kommentiert werden. Ein Verweis auf eine frühere Beurteilung genügt. Vielleicht ärgert sich aber dafür
Ihr Schüler und ist gewillt, diesen Fehlerbereich
endlich in Angriff zu nehmen. Über diese langfristig angelegte Dokumentation können Sie Ihren
Schülern Lernfortschritte transparent machen
und sie zum Lernen motivieren. In bloßen Noten

Für eine Fehleranalyse ist eine Sondierung von
Fehlerbereichen für die jeweiligen Jahrgangsstufen unerlässlich. Da es hier im weitesten Sinne
um Textproduktion geht, kommt diesen Fehlerbereichen auch eine fächerübergreifende Relevanz
zu, die Schülern besonders gut deutlich gemacht
werden kann, wenn diese nicht nur vom Deutschlehrer ausgewiesen werden. Eine Schwäche in
der Textgliederung wird sich im Deutschaufsatz
ebenso wie in der Geschichtsklausur niederschla-

5 In diesem Unterkapitel geht es um die Fehleranalyse aus Lehrerperspektive, die in Kap. 7 um die Schülerperspektive ergänzt wird.
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RAND- UND SCHLUSSKOMMENTARE

Sinnvolle Anschlussübungen setzen daher bei
den methodisch-strategischen Kompetenzen an.
Dazu führen viele Schulen bereits Methodentage
durch.

gen. Grundsätzlich empfiehlt sich die Unterscheidung von vier Fehlerbereichen nach Sprache,
Inhalt, Aufbau und Prozess. Der Kopiervorlage
KV 30 (Materialsammlung S. 99 und auf der CD)
können Sie eine grundsätzliche Spezifizierung
entnehmen, die auch für die fächerübergreifende
Konsensfindung eingesetzt werden kann.

Im „Methodenführerschein“ 8 finden Sie
sehr gutes Material für sinnvolle Anschlussübungen, wie beispielsweise das
Fehlerkillerheft. Auch zu weiteren relevanten Themen, wie Markieren, Strukturieren, Umgang mit
Nachschlagewerken oder Zeitplanung, gibt es sehr
übersichtliche Erklärungen der Methoden plus sinnvolle Übungen.

Eine Rückmeldung zu diesen Fehlerbereichen sollte
eine Formulierung – wie Brenner6 sie vorschlägt –
nutzen: Du kannst dich verbessern, indem du
X einige Bereiche der Rechtschreibung wiederholst [1A]
X Zeichensetzung übst [1B]

Schüler lernen Instrumente kennen und verwenden, die sie in ihren Arbeitsprozessen unterstützen. Auch dieses methodisch-strategische
Vorgehen macht noch einmal deutlich: Fehler
sind nicht schlimm, solange ich weiß, wie ich sie
finden und verbessern kann. Bereits in Grundschulen wird den Schülern, nachdem sie einen
Text verfasst haben, Zeit zum Überarbeiten eingeräumt, beispielsweise für gezieltes Nachschlagen
bei unsicheren Schreibweisen oder aber für eine
Textbesprechung in Form einer Schreibkonferenz.

X einige Bereiche der Grammatik übst, insbesondere … [1C]
X an deinem Ausdruck arbeitest [1D]

X übst, Begriffe klarer zu definieren und genauer
zu verwenden [2E]

X an deinem Darstellungsvermögen arbeitest [2 F]
X lernst, deine Texte vorab zu gliedern [3 G]

X lernst, vorab wichtige Punkte zu sammeln und
zu hierarchisieren [3H]

An den jeweiligen Fehlerbereichen muss aber
nicht zwangsläufig individuell weitergearbeitet
werden. Da Sie grundsätzlich vier Problembereiche unterschieden haben, können Sie jetzt
auch Arbeitsgruppen bilden, die heterogen oder
homogen in Abhängigkeit von ihrem pädagogischen Ziel zusammengesetzt sein können. Für
solche Arbeitsgruppen bietet sich das gemeinsame
Erarbeiten eines Problembereiches mithilfe von
Übungsmaterialien an. Dieses Übungsmaterial
sollte nach den vier Bereichen systematisiert und
im Schwierigkeitsgrad auf die jeweiligen Jahrgangsstufen abgestimmt sein. Kooperation ist hier
sinnvoll. Gemeinsam ist das entsprechende Material schnell zusammengestellt und jeder Lehrer
profitiert. Heterogene Gruppen können Sie auch
stärker konzeptionell arbeiten und voneinander
lernen lassen, beispielsweise mithilfe des VierFeld-Szenarios (vgl. Abb. 6). Nehmen wir an, eine
heterogene Gruppe arbeitet zum Bereich Textaufbau. Hierfür sind Ist- und Soll-Zustand zu beschreiben, Gründe und Maßnahmen festzulegen,
die schließlich in die Praxis umgesetzt werden
müssen.

X übst, dir die Zeit besser einzuteilen [4 I]

X vor Abgabe deinen Text gezielt auf Fehler
durchliest [4 J].

Die Fehlerbereiche können ebenfalls als Textbausteine verwendet werden und sind ggf. zu ergänzen und zu konkretisieren. Der entscheidende
Schritt ist jetzt natürlich der Übergang zu sinnvollen Anschlussübungen. Wir sind uns einig:
Ein wiederholendes Abschreiben eines korrigierten Wortes oder Satzes bringt noch keinen nachhaltigen Lerneffekt. Das Fehlerraster kann auch
für eine erste Übung zur Fehlersensibilisierung
genutzt werden. Vom Lehrer gekennzeichnete
Fehler werden analysiert und den jeweiligen Bereichen zugeordnet. Um ein Bewusstsein für die
eigenen Fehler auszubilden, ist es sinnvoll, Fehler
klassifizieren zu können. Ohnehin sollte eine effektive Fehleranalyse und -korrektur ihre Schüler
metakognitive Strategien7 entwickeln lassen.

6 Vgl. Brenner, Gerd, Fundgrube Deutsch. Sekundarstufe I und II.
Berlin 2006.
7 Weiterführend: Götz, Thomas, Selbstreguliertes Lernen. Förderung metakognitiver Kompetenzen im Unterricht der Sekundarstufe. Donauwörth 2006.

8 Hinkeldey, Dietrich, Methodenführerschein 1 + 2. Bausteine
für systematisches Methodenlernen. Donauwörth 2013/2009.
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KAPITEL

Ist (Wie stellt sich das Problem dar?)

Soll (Wie sollte es eigentlich sein?)

Z Der Text springt.

Z Der Text sollte flüssig sein.

Z Einleitung und Fazit fehlen.

Z Der Text sollte durch Absätze zusätzlich
gestaltet sein.

Z Der Text ist widersprüchlich.

5

Z Der Text sollte logisch sein.

Z Einleitung, Hauptteil, Fazit

Gründe (Wie lässt sich das Problem begründen?)

Maßnahmen (Welche Maßnahmen können zur
Lösung des Problems beitragen?)

Z drauflosschreiben

Z Ideen sammeln und gewichten

Z Mir ist nicht klar, was ich sagen will.

Z Gliederung erstellen, ggf. mit Aufzählung
arbeiten
Z Visualisieren

Z einen Einleitungssatz formulieren
Z Ergebnisse zusammenfassen

Abb. 6 Vier-Feld-Szenario zum Bereich Textaufbau

Es versteht sich wohl von selbst, dass ein solch
zeitaufwendiges Vorgehen nicht nach jeder Klassenarbeit durchgeführt werden kann. Die langfristig angelegte Entwicklungsperspektive ermöglicht
aber auch ein gezieltes Üben, beispielsweise im
Drei-Monate-Takt. Als zusätzliche Motivation
können Lernfortschritte gemäß der individuellen
Bezugsnorm festgehalten und für die Endnote berücksichtigt werden.
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Um solche individuellen Lernfortschritte für sich und Ihre Schüler, ggf. deren
Eltern, übersichtlich und möglichst zeitsparend festhalten zu können, gibt es inzwischen
verschiedenste Vorlagen, die Sie unter Begriffen
wie Beobachtungsbögen, Lerndokumentationen,
Portfolio etc. auf Homepages von Schulen oder in
Unterrichtsmaterialien finden können. In „Individuell Fördern – Das Praxisbuch“ 9 finden Sie nicht
nur vielfältige solcher Vorlagen, sondern auch Tipps
und Hilfestellungen für den sinnvollen, nichtzeitraubenden Einsatz derselben.

9 Kress, Karin; Rattay, Cathrin; Schlechter, Dirk; Schneider, Jost,
Individuell fördern – Das Praxisbuch. Donauwörth 3. Auflage
2013.
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