
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bericht über das 9. Treffen des Fachdidaktik-Netzwerks „aLumniD“ 
 
 
 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Studierende, 
 

das neunte Netzwerktreffen fand am 28. April 2022 statt und wurde mit rund 30 Teilnehmer:innen 
im hybriden Format durchgeführt. Im Mittelpunkt des Treffens stand ein Vortrag von Prof. Dr. Hel-
muth Feilke (Gießen) zum Thema „Textprozeduren – Werkzeuge des Schreibens“. 

Das Konzept der Textprozeduren bzw. der Ansatz der prozedurenorientierten Schreibdidaktik hat 
sich in den letzten Jahren in der Schreibdidaktik etabliert und findet auch immer mehr Anwendung 
in der Schulpraxis. Im Vortrag wurde von Helmuth Feilke zunächst erläutert, dass erfolgreiches 
Schreiben geeignete „Werkzeuge des Schreibens“, die sog. Textprozeduren, erfordere. Mit Textpro-
zeduren werden typische sprachliche Handlungen in Texten – wie Argumentieren, Berichten oder 
Beschreiben – bezeichnet, welche mit bestimmten Formulierungsmustern („Prozedur-Ausdrücke“) 
verbunden sind. Diese sog. Werkzeuge zu erkennen und zu nutzen, ist nicht leicht. 

An verschiedenen Beispielen zeigte Helmuth Feilke daher anschließend, welche Überlegungen für 
das Unterrichten mit Textprozeduren produktiv sind, damit Schüler:innen lernen, diese funktionalen 
Textbausteine auch für das eigene Schreiben anzuwenden und zu gebrauchen. Er vermittelte, dass 
die Verzahnung von Lesen, Sprachreflexion und Schreiben die Aneignung von Textprozeduren im 
Unterricht stützen kann. In diesem Zusammenhang plädierte Feilke unter anderem dafür, dass die 
Sprachaufmerksamkeit der Schüler:innen durch textvergleichendes Lesen auf typische sprachliche 
Handlungen in Texten gelenkt werden kann. Neben der Vermittlung von Textsorten in unterrichtli-
chen Kontexten wurde anschließend mit allen Teilnehmenden diskutiert, welches Potenzial der 
Prozedurenansatz auch für andere Bereiche des Deutschunterrichts hat und worin aber auch Gren-
zen, etwa im Transfer auf mündliche Praktiken, bestehen. 

Für die weitere Netzwerkarbeit bis zum nächsten Treffen am 17.11.2022 möchten wir wie immer 
darauf hinweisen, dass Sie dieses Netzwerk auch als eine Kommunikationsplattform für den fach-
lichen Austausch nutzen können. Als Mitglieder des Netzwerkes können Sie Anfragen zu Kontakt-
aufnahmen und Kooperationen (Erprobung von Unterrichtskonzepten, Hospitationsangebote für 
Studierende, gemeinsame Konzeption von Unterrichtsstunden usw.) über den Mailverteiler des 
Netzwerkes senden. Schicken Sie Ihre Anfrage an alumnid@uni-jena.de. Wir werden Ihre Anfrage 
dann über unseren Verteiler versenden. 

Geben Sie unsere Informationen gern auch an andere Interessierte weiter. 

Wir freuen uns aufs Wiedersehen beim 10. Netzwerktreffen im November!  

Ihre Iris Winkler und die Mitarbeiter*innen 
am Lehrstuhl Fachdidaktik Deutsch 


