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Korrigieren	  per	  E-‐Mail:	  ein	  Vorschlag	  

	  
I.	  	  Vorstellung	  des	  Korrekturverfahrens	  

• Word-‐Datei	  

• Namengebung	  

• Fehlerfarbmarkierung	  der	  Lehrperson	  (=	  LP):	  4	  Fehlertypen	  

• Ausnahme:	  Lila	  

• Revision	  des	  Studierenden	  (=	  S)	  

• Korrektur	  der	  LP	  

• Zusammenfassung:	  4	  Schritte	  ²	  S:	  4	  Dokumente	  der	  einzelnen	  Phasen	  

• Sonderaspekte:	  

-‐	  kompliziert:	  Interpunktionszeichen	  (nervig)	  

-‐	  2	  Fehler	  in	  einem	  Wort	  etc.	  

-‐	  Kommentare	  (z.B.:	  Italianismus;	  Alternative:	  “/besser:…”;	  positives	  Feedback	  etc.)	  

	  

II.	  Was	  spricht	  dafür?	  

	  

Vom	  Standpunkt	  des	  S:	  

	  

• problemlose	  Lesbarkeit	  der	  Korrekturen	  der	  LP	  

• Druckschrift	  ²	  Objektivierung	  („Entpersonalisierung“)	  des	  Schreibprozesses;	  

Schaffung	  von	  Distanz	  zum	  eigenen	  Schreibprodukt	  bei	  S	  (²	  Be-‐Fremden	  des	  eigenen	  

Textes:	  Man	  ist	  ‚fremden’	  Texten	  gegenüber	  kritischer.)	  

• Dokumentation	  aller	  4	  Phasen	  bei	  jeder	  einzelnen	  TA	  ²	  Grundlage	  für	  

Rekonstruktion/Reflexion	  häufig	  gemachter	  Fehler	  ²	  Erstellung	  eines	  Lernprogramms	  

• Rekonstruktion/Reflexion	  über	  eine	  längere	  Zeitspanne	  

• Zentrale	  Bedeutung	  des	  2.	  Durchgangs:	  Entweder	  a)	  bereits	  erworbenes,	  aber	  im	  

Moment	  der	  Produktion	  nicht	  gegenwärtiges	  Grammatik-‐	  und	  Lexikwissen	  wird	  

wieder	  aktiviert	  oder	  b)	  Aufarbeitung	  nicht	  oder	  zu	  wenig	  erlernter	  Strukturen	  

(Grammatik,	  Lexik,	  Redemittel).	  

• Die	  Konstatierung	  der	  Fähigkeit	  zur	  Selbstkorrektur	  (meine	  Erfahrungswerte:	  

Revision	  zu	  ca.	  80%	  korrekt)	  führt	  zu	  einem	  Erfolgserlebnis	  und	  damit	  zu	  einer	  
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positive(re)n	  Grundeinstellung	  zu	  Fehlern	  generell	  („Aus	  Fehlern	  kann	  man	  

wirklich	  lernen.“/“Fehler	  sind	  ein	  (notwendiges	  Durchgangsstadium	  im	  Lernprozess.“)	  

Die	  Motivation	  zu	  schreiben	  nimmt	  vor	  allem	  dann	  zu,	  wenn	  der	  S	  nach	  einer	  gewissen	  

Zeit	  feststellt,	  dass	  er	  effektiv	  weniger	  Fehler	  macht.	  

	  

Einschub:	  

Das	  Gesagte	  ist	  natürlich	  kein	  Spezifikum	  der	  E-‐Mail-‐Korrektur:	  Der	  2.	  Durchgang	  mit	  

allen	  seinen	  Implikationen	  könnte	  natürlich	  auch	  durch	  die	  handschriftliche	  Korrektur	  

realisiert	  werden,	  nur	  steht	  dem	  ein	  nicht	  zu	  unterschätzendes	  praktisches	  Problem	  

gegenüber:	  Der	  S	  müsste	  den	  ganzen	  Text	  noch	  einmal	  abschreiben,	  was	  sehr	  

zeitaufwändig	  ist	  und	  meist	  nicht	  gemacht	  wird	  (das	  ist	  jedenfalls	  meine	  Erfahrung	  

von	  früher).	  Die	  E-‐Mail-‐Korrektur	  erlaubt	  es	  dem	  S,	  alle	  Fehler	  mit	  dem	  

geringstmöglichen	  Zeit-‐	  und	  Energieaufwand	  zu	  korrigieren.	  

	  

Vom	  Standpunkt	  der	  LP:	  

	  

• problemlose	  Lesbarkeit	  der	  TA	  der	  S	  

• Zeitverlust	  bei	  der	  Rückgabe	  der	  TA	  während	  des	  Unterrichts	  fällt	  weg.	  

• Die	  stets	  verfügbare	  Datenbasis	  (der	  TA)	  ermöglicht	  es	  der	  LP:	  

1.	  	  die	  Veränderungen	  in	  der	  Schreibleistung	  einzelner	  S	  über	  die	  Zeit	  unter	  

verschiedenen	  Gesichtspunkten	  nachvollziehen	  zu	  können.	  (handschriftliche	  

Korrektur	  ²	  notwendig	  wäre	  eine	  Form	  der	  Kodifizierung	  seitens	  der	  LP:	  a)	  Note	  

(wenig	  sinnvoll,	  da	  es	  sich	  ja	  bei	  jeder	  TA	  um	  eine	  Art	  „Zwischenstation“	  in	  einem	  

sich	  über	  Monate	  erstreckenden	  Schreibprozesses	  handelt	  und	  demzufolge	  

zwangsläufig	  auch	  Experimentiercharakter	  hat);	  b)	  kurze	  stenohafte	  Anmerkungen	  

(zeitraubend	  und	  im	  Detail	  grundsätzlich	  nicht	  mehr	  

nachvollziehbar/nachschlagbar);	  

2.	  	  dem	  S	  auf	  dieser	  Grundlage	  genauere	  Anweisungen	  geben	  zu	  können,	  worauf	  er	  

sich	  bei	  seinen	  weiteren	  TA	  konzentrieren	  sollte;	  

3.	  	  statistische	  Korrelationen	  herzustellen	  z.B.	  zwischen	  Anzahl	  der	  abgelieferten	  TA	  

und	  Endnote	  der	  schriftlichen	  Klausurnote.	  (nicht	  im	  mathematischen	  Sinne,	  

sondern	  verstanden	  als	  sich	  immer	  klarer	  herausbildende	  Erfahrungswerte:	  der	  S	  

besteht	  i.d.R.	  umso	  problemloser	  die	  Klausur,	  je	  mehr	  TA	  er	  während	  des	  Jahres	  
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schreibt	  und	  –	  vor	  allem	  –	  je	  systematischer	  er	  den	  2.	  Durchgang,	  die	  

Selbstkorrektur,	  durchführt);	  

4.	  	  das	  Unterrichtsprogramm	  begründet	  umzustellen	  (wenn	  beispielsweise	  

bestimmter	  Fehler	  gehäuft	  vorkommen);	  

5.	  	  in	  kurzer	  Zeit	  Sätze	  mit	  typischen	  Fehlern	  zusammenzustellen	  (aus	  TA	  kopieren)	  

und	  sie	  als	  Übung	  „Fehleranalyse“	  z.B.	  zu	  Beginn	  des	  Unterrichts	  als	  Gruppen-‐	  oder	  

Partnerarbeit	  durchführen	  lassen.	  

	  	  	  

• Generell	  kann	  ich	  sagen,	  dass	  meine	  8-‐jährigen	  Erfahrungen	  mit	  diesem	  

Korrekturverfahren	  meine	  Einstellung	  gegenüber	  den	  S	  verändert	  hat.	  Ich	  bin	  von	  

folgenden	  Äußerungen	  noch	  überzeugter,	  als	  ich	  es	  früher	  ohnehin	  schon	  war:	  

	  

1.	  „Schreiben,	  schreiben	  und	  nochmals	  schreiben!“	  [Lenin	  lässt	  grüßen	  J]	  Nicht	  zuletzt	  

wegen	  der	  immer	  geringeren	  Anzahl	  an	  Unterrichtsstunden!	  	  

2.	  Die	  Selbstkorrektur	  (2.	  Durchgang)	  ist	  von	  grundlegender	  Bedeutung!	  („Genau	  hier	  

können	  und	  müssen	  Sie	  sich	  mit	  Ihrem	  derzeitigen	  Sprachstand	  auseinandersetzen	  

und	  können	  –	  mit	  der	  Zeit	  -‐	  mehr	  Sicherheit	  im	  Umgang	  mit	  dem	  Ihnen	  zur	  

Verfügung	  stehenden	  Material	  zu	  gewinnen	  bzw.	  dieses	  zu	  erweitern.“)	  

	  

II.	  Was	  spricht	  dagegen?	  

	  

• Umgang	  mit	  Computer:	  	  Umgang	  mit	  Tastatur,	  Markieren,	  Klicken	  etc.	  	  ist	  

problematisch.	  

(Das	  weiß	  natürlich	  jeder	  selbst	  am	  besten.	  Nur	  soviel:	  Mit	  der	  Zeit	  geht	  es	  besser	  und	  

man	  wird	  schneller...	  	  J)	  	  

• Zeitfaktor:	  E-‐Mail-‐Korrektur	  ist	  umständlich	  und	  zeitraubend	  (²	  Mangel	  an	  Zeit	  ²	  

Verträge)	  

(Anmerkung:	  Die	  Anzahl	  der	  TA	  per	  E-‐Mail-‐Korrektur	  kann	  man	  ja	  vorher	  festlegen	  

oder	  beispielsweise	  bei	  einem	  Kurs/Jahrgang	  anfangen	  und	  sich	  nach	  einiger	  Zeit	  

selbst	  ein	  Bild	  machen,	  ob	  es	  sinnvoll	  ist,	  auf	  dieses	  Weise	  zu	  korrigieren.)	  	  

	  

	  


