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Birgit Guschker vom Oberstufenkolleg Bielefeld stellte anschaulich die Arbeit des Netzwerks 

zum Schreiben im Fachunterricht der gymnasialen Oberstufe, kurz NeSFu, vor. Beteiligt sind 

fünf Bielefelder Schulen: das Abendgymnasium Bielefeld, das Brackweder Gymnasium, das 

Max-Planck-Gymnasium, die Martin-Niemöller-Gesamtschule und das Oberstufen-Kolleg. 

Koordiniert wird das Netzwerk vom Kompetenzteam Bielefeld und dem Oberstufen-Kolleg 

Bielefeld. 

Mit ihrer Vernetzung und Arbeit reagierten die Beiteiligten auf die Herausforderung einer 

zunehmenden sprachlichen Heterogenität im Schulunterricht. Insbesondere im Unterricht der 

höheren Jahrgangsstufen werde oft nur wenig Zeit für das Schreiben aufgewendet, 

gleichzeitig stellten die Schreibaufgaben der Oberstufe, wie Klausuren oder die Facharbeit, 

jedoch hohe kognitive und sprachliche Anforderungen. 

Ziele der gemeinsamen Arbeit bestanden demnach in einem Angebot zur 

Professionalisierung der Lehrkräfte im Umgang mit sprachlicher Heterogenität, dem 

Austausch von Erfahrungen und Materialien sowie der langfristigen Implementation der 

Schreibförderung an den beteiligten Schulen. 

Doch wie können lernförderliche Schreibaufgaben aussehen? Hierzu stellte Birgit Guschker 

beispielhaft Materialien vor, die im Zusammenhang mit der Arbeit des Netzwerks entstanden 

sind. Ein erster Zugang könne darin bestehen, den Schreibprozess aufzubrechen und Hilfen 

im Sinne des Scaffolding zu geben. Birgit Guschker erklärte, dass Scaffolding bedeute, 

Hilfen zu geben, die – analog zum Gerüst einer Baustelle, das nach seinem Einsatz wieder 

abgebaut werde – zeitlich begrenzt seien und dann wieder zurückgenommen würden. 

Anhand eines Beispiels aus dem Basiskurs Naturwissenschaften am Oberstufenkolleg wurde 

eine schreibförderliche Aufgabe zur Erstellung eines Versuchsprotokolls vorgestellt, die an 

verschiedenen Punkten sprachliche Hilfen gab. Der Schreibprozess wurde hierzu in kleine 

Teile zerlegt, um so für die Schüler*innen besser bewältigbar zu sein. Ein weiteres 

praktisches Aufgabenbeispiel, diesmal aus dem aus Fachkontext des Klausurtrainings im 

Fach Sozialwissenschaften, rundete den praktischen Teil ab und leitet in einen lebendigen 

Austausch der Teilnehmer*innen über schreibförderliche Aufgabenformate und Lernprozesse 

über. 

Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Vorausblick auf die gerade entstehende Website 

des Netzwerks, auf welcher die Arbeitsergebnisse dokumentiert und vielfältige Materialien 

zur Schreibförderung zur Verfügung gestellt werden sollen. 

 


