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Ein Fragebogen zur Selbsterkundung 

Aussagen über das eigene Schreiben bei Stellungnahmen 

  So gehe 
ich meis-
tens vor 

So macht 
es mir 

am meis-
ten Spaß) 

 Dabei 
habe ich 

den 
größten 
Erfolg) 

1 wenn ich mir einfach „von der Seele“ schreibe, was ich von einer Sa-
che halte. 

   

2 wenn ich mir genau überlege, welchen Standpunkt ich eigentlich 
zum Thema habe. 

   

3 wenn  ich Ideen sammle, mit denen ich diesen Standpunkt begrün-
den könnte. 

     

4 wenn ich nach der Ideensammlung mit dem Schreiben anfange.    

5 wenn ich mir geeignete Argumente, Beweise und Beispiele schon 
vor dem eigentlichen Schreiben zurechtlege. 

     

6 wenn ich mir die argumentative Struktur im Kopf ausdenke und 
dann niederschreibe. 

   

7 wenn ich vorgegebene Arbeitsschritte Schritt für Schritt abarbeite.      

8 wenn ich einzelne Argumente, die ich genauer entfalten will, vor 
dem eigentlichen Schreiben skizziere. 

   

9 wenn ich meine Argumente vor dem Schreiben darauf prüfe, ob sie 
ohne logische Zwischenschritte verständlich sind. 

     

10 wenn ich beim Schreiben einfach darauf vertraue, dass ich mit dem, 
was ich inhaltlich zu sagen habe, überzeugen kann. 

     

11 wenn ich ein vollständig ausgearbeitetes Konzept verfasse.    

12 wenn ich nur schwierige Gedanken und Argumentationen in einem 
Konzept formuliere. 

   

13 wenn ich mich nicht mit dem Schreiben eines Konzepts aufhalte.    

14 wenn ich zu wissen glaube, was der Lehrer/die Lehrerin von der Sa-
che hält. 

   

15 wenn ich mein Konzept oder meine Teilentwürfe vor der der endgül-
tigen Niederschrift noch einmal überarbeite und dabei auch die 
grammatische Richtigkeit überprüfe.  

   

16 wenn ich mir einen genauen Zeitplan mache.    

 

Arbeitsanregungen: 

Gehen Sie die Liste zügig durch und kreuzen Sie an, was für Sie zutrifft. Ergänzen Sie ggf. weitere Gesichts-
punkte, die für Sie wichtig sind. 
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Eine Stellungnahme schreibe ich am besten ...  

..schreiben,  
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