
Vom „shitty first draft“ zum 
wissenschaftlichen Text –
eine Textüberarbeitung in 
„small frames“.

23. Mai 2017

Dr.in Julia Dohr
5. Tag der Lehre, FH OÖ - Linz



(Anne Lamott)

S. 1

Julia
Hinweis

Dies ist die Ausgangslage. Und das ist die Herausforderungen vor der viele von uns immer dann stehen, wenn wir wir als Lehrende (wissenschaftliche) Texte bewerten müssen. Statt eines überarbeiteten Textes werden hier noch zu häufig Erst- und Rohversionen von Texten abgegeben. 



„Man darf  nie an die ganze Straße auf  einmal denken, verstehst du? 

Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten 

Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den 

nächsten. Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man 

seine Sache gut. Und so soll es sein. Auf  einmal merkt man, dass man 

Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht 

gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig.“

Beppo zu Memo gewandt
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Julia
Hinweis
Es gilt da einen Weg zu beschreiten. Und bei langen, vielleicht auch etwas mühseligen Wegen, da kennt sich einer ganz besonders gut aus: die literarische Figur "Beppo" spricht zu Memo die folgenden Sätze:

Julia
Hinweis
"Schritt für Schritt" - das sind die "small frames" die auch Anne Lamott beschreibt. Bezogen auf die Produktion eines wissenschaftliches Textes findet sich in der Schreibratgeber Literatur die folgende Empfehlung (vgl. Wolfsberger):



Formale Überarbeitung

Sprachliche Überarbeitung

Strukturelle Überarbeitung

Inhaltliche Überarbeitung
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Julia
Hinweis
ausgehend von einem Rohtext - einer Nullversion (=Shitty First Draft) möge man den Text erst inhaltlich, dann strukturell, dann sprachlich und schließlich formal überarbeiten. Im folgenden stelle ich die wichtigsten Aufgaben dieser Überarbeitungsphasen nochmals im größeren Detail dar:



Inhaltliche Überarbeitung

• Zitate mit Quellenbelegen ergänzen

• Notwendige Inhalte ergänzen

• Inhalte straffen
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Strukturelle Überarbeitung

• Themenreihung prüfen

• Absätze einbauen

• Kernsätze einarbeiten

• „Roten Faden“ einarbeiten
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Sprachliche Überarbeitung

• Präzision prüfen

• Sachlichkeit prüfen

• Klarheit prüfen
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Formale Überarbeitung

• Format von Quellen- und 

Literaturangaben prüfen

• Formatierung von Abbildungen und 

Text prüfen

• Format von Überschriften prüfen

• Letzter Feinschliff…
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Hinweis
Und irgendwo zwischen diesen Phasen, oder vielleicht erst am Ende, gibt es auch noch die Rückmeldungen die einE JedeR einholen sollte. Das bringt uns nun zum Feedback...



„Assessment is like a three tiered cake“

• Selbstbewertung als Basis: Studierende sollten 

ihren Text selber soweit überarbeitet haben, dass 

die offensichtlichsten Fehler bereits korrigiert 

sind.

• Peer-Assessment als saftiges Mittelstück: 

Studierende nutzen die Ratschläge Deine ihrer 

KollegInnen. Sie helfen ihnen dabei Dinge zu 

verbessern, die sie noch übersehen haben.

• Rückmeldung von Lehrenden nur als finales 

„Topping“, und nach einem bereits intensiv 

erfolgten Überarbeitungsprozess.
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Das Ideal

Julia
Hinweis
Es gibt da eine bestimmte Vorstellung darüber, wie Rückmeldungen bzw. Bewertungen vorgenommen werden. In der Literatur findet sich dazu immer wieder einmal das Bild eines dreistöckigen Kuchens. Das macht auch Sinn, schon alleine deshalb, weil durch diese Dreiteilung des Assessments Lehrende entlastet werden können. Aber es gibt hier eine psychologische Tatsache, die wir nicht ignorieren sollten.. 



Hindernis: Prokrastination

Inside the mind of  a master procrastinator | Tim Urban 

Link zum TED-Talk
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Julia
Hinweis
Die Tendenz zur Prokrastination (siehe Tim Urbans TED-Talk). Hier ringen die zwei Instanzen "Instant Gratification Monkey" und "Rational Decision Maker" um die Vorherschaft bei der Entscheidungsfindung "Was zu tun?" miteinander. Bei ausgesprochenen ProkratinatorInnen braucht es das "Panic Monster" - meist hervorgerufen über Deadlines - damit rationalen Entscheidungen  Priorität eingeräumt wird. 

https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLkU


Workflow

Abgabe der „Etappenziele“

Peer-Assessment

Beispiel für Forum
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Julia
Hinweis
Gäbe es diese Tendenz zur Prokrastination nicht, dann wäre das Vorgehen bei der Textüberarbeitung klar. JedeR würde dann seinen/ihren Text überarbeiten und ggf. dazu auch noch eine Rückmeldung einholen. Das Peer-Assessment könnte in solch einem Szenario als ein zusätzliches Angebot zur Qualitätssicherung verstanden werden. Allein, das Wissen um die Dynamik der Prokrastination - und meine Erfahrungen in der Lehre - verlangen nach weiteren Maßnahmen...

https://konzeptinarbeit.moodlecloud.com/course/view.php?id=3


Der strategische Einsatz von Deadlines

Deadline: 27.04.2017 Deadline: 06.05.2017 Deadline: 16.05.2017
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Julia
Hinweis
Der Einsatz von klaren, unverrückbaren Deadlines (mit Konsequenzen bei einem nicht einhalten dieser Deadline) führt dazu, dass die Überarbeitungsschritte (inkl. Peer-Assessment) eher nacheinander weg und im Zeitplan erledigt werden. 



Möglichkeiten des Einsatzes des 
Moodle-Tools „Gegenseitige 
Beurteilung*“ für die Vermittlung 
eines prozessorientierten 
Schreibens

WS - Teil 2

*ehem.: „Workshop“

Julia
Hinweis
Mit dem Moodle-Tool "Gegenseitige Beurteilung" können "Arbeitspakete "handlich geschnürt" und mit klaren Deadlines versehen werden. Über die Integration in Moodle kann die Aufgabenerfüllung einerseits qualitativ kommentiert werden, und andererseits Konsequenzen z.B. für das Sichtbarmachen weiterer Folgeaufgaben haben.



Möglichkeiten eines Peer-Assessments mit dem 

Moodle Tool „Gegenseitigen Beurteilung“

• Bewerten lassen einer vorgegebenen Beispieleinreichung

• Erstellen einer eigener Aufgabenlösung

• Bewerten der eigenen Aufgabenlösung 

• Anderen Feedback auf  ihre Aufgabenlösungen geben

• Feedback von Anderen auf  die eigene Aufgabenlösung erhalten

• Assessment-Leistungen bewerten lassen

• u.v.m.
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Julia
Hinweis
Darüber hinaus bietet die "Gegenseitige Beurteilung" auch noch ein paar weitere Vorteile gegenüber anderen Assessment-Formaten, wie z.B. dem Einsatz des Forums. 



• Erhält Beispiel für eine Ausarbeitung

• Erhält die Bewertungskategorien

N

• Ist gefordert sich zu informieren

• Arbeitet Verbesserungsvorschläge aus

• Erwirbt Feedback-Kompetenzen

• Erhält Rückmeldung
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Win-Win Situation



• Erhält drei Rückmeldungen 

auf  ihren individuellen Text
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Nutzen…



• Sollte dann aber auch drei 

Rückmeldungen auf  die 

Texte anderer geben!
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Kosten…



Kursbeispiel
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Phasen der gegenseitigen Beurteilung
(Sicht der Lehrenden)

(Alternative)

Julia
Hinweis
Schauen wir uns jetzt einmal konkret das Beispiel der "Gegenseitigen Beurteilung" an. Die Lehrendensicht ist hier immer viel komplexer, als die Benutzeroberfläche der Studierenden. Es handelt sich dabei um ein stark gelenktes interaktives Tool, d.h.die Interaktion zwischen Studierenden wird begrenzt und an konkrete Aufträge gebunden. 
Ganz prinzipiell werden in diesem Tool 5 Phasen voneinander unterschieden. Man kann alle Phasen voranlegen, darf aber auch jederzeit noch Eingreifen und Änderungen (spontan) vornehmen. Bis zu Phase "Geschlossen" können die Übergänge zeitlich konkret definiert werden (Beginn und Ende jeder Phase). Eine Zwischenintervention von Lehrenden ist somit zwar möglich, aber nicht mehr nötig. In der letzten Version von Moodle ist alleine die letzte Phase eine manuell zu steuernde Phase. Lehrende können hier die Assessmentleistung (und anderes) bewerten oder direkt in die "Geschlossene Phase" wechseln. 
Eine einmal aufgesetzte "Gegenseitige Beurteilung" kann unproblematisch kopiert und importiert werden ohne, dass Inhalte hier verloren gehen. Hier müssen dann nurmehr die Abgabedaten angepasst werden und schon ist die Beurteilung wieder (flexibel) einsatzbereit.



Julia
Hinweis
Beispiel für eine Aufgabenstellung im Handout (1).

Julia
Hinweis
Beispiel für einen Beurteilungsbogen im Handout (2) und (4)

Julia
Hinweis
Beispieleinreichungen können inkl. einer "best practice" Bewertung mitangelegt werden. Hier können Studierende dazu aufgefordert werden eine Beurteilung dieser Beispieleinreichung vorzunehmen a) bevor sie eine eigene Einreichung vornehmen dürfen, b) bevor sie eigene Beurteilungen schreiben dürfen, c) flexibel auf freiwililliger Basis. 



Einreichungsphase
(Sicht der Lehrenden)
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Julia
Hinweis
Die mit grünen Häkchen markierten Tasks wurden bereits vorbereitet. Häkchen mit Schraffur zeigen an, dass nach einer bereits definierten Zeit etwas automatisch (bereits vordefiniert) erfolgen wird, Die Info-Zeichen geben Auskunft über die gewählten Einstellungen.

Julia
Hinweis
Lehrende müssen im Rahmen der Konzeption einer Gegenseitigen Beurteilung definieren, wer wessen Einreichung zu sehen und zu feedbacken bekommen wird. Im folgenden gehe ich auf die drei möglichen Zuordnungsszenarien näher ein. 



Einreichungsphase: Zuordnungsszenarien
(Sicht der Lehrenden)
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Julia
Hinweis
Die Zuorndung kann manuell erfolgen, d.h. jeder Einreichung können beliebig viele konkrete Feedback-Gebende zugeorndnet werden. Lehrende können sich hier auch selber als BeurteilerIn hinzufügen; sie können erfahrene TextschreiberInnen mit eher unerfahrenen TextschreiberInnen zusammenspannen; Sie können Manchen gezielt mehr oder weniger Einreichungen zuweisen.

Julia
Hinweis
Die Zuordnung kann zufällig erfolgen. Hier können einer Einreichung beliebig viele Feedback-Gebende zugeorndet werden. Die vom System vorgenommenen Zuordnungen können immer wieder überprüft, manuell noch korrigiert oder beliebig neu gemischt werden.  Manchmal mag es sinnvoll sein, dass man TeilnehmerInnen, die selber nichts eingereicht haben, dennoch Einreichungen zuweist - vielleicht auch eine mehr, damit das eigene Einreichen attraktiver gemacht wird. 

Julia
Hinweis
Die zeitgesteuerte Aufteilung kann gekoppelt an die zufällige Zuordnung ausgewählt werden. Bei den hier vorgenommenen Einstellungen werden alle Einreichungen nach Ablauf einer Frist automatisch "gemischt" und jeweils zwei anderen Personen zur Beurteilung vorgelegt. Theoretisch müsste ich als Lehrende hier gar nicht mehr eingreifen. Praktisch sollten Lehrende aber immer wieder einmal einen Blick in die Abgaben (Einreichung und Beurteilung) werfen, um "Fair-Play" Standards aufrecht zu erhalten.



Zuordnung zu einer Abgabe
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Julia
Hinweis
Bei einer ersten "zufälligen Zuordnung" werden die Beurteilungsaufträge bei einer einem einzigen Beurteilungsauftrag immer im Kreis vergeben. Wenn man dies nicht möchte, dann muss man die so entstandenen Zuteilungen erneut zufällig durchmischen lassen. So entstehen dann auch andere und komplexere Zurdnungskreise.



Zuordnung zu zwei Abgaben
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Julia
Hinweis
Auch bei der Zuordnung zu 2 (oder viel mehr) Abgaben zeigt sich, dass das System bei einer zuvälligen Zuordnung eine bi-direktionale Zuordnung anlegt. Bei einer erneuten Durchmischung kann auch hier dieses Muster aufgebrochen werden. Es ist prinzipiell immer besser, wenn BeurteilerInnen sich nicht gegenseitig beurteilen, sofern der Einreichungspool dies zulässt. 



Einreichungen vornehmen
(Sicht der Studierenden)

S. 22

Julia
Hinweis
Für Studierende ist in dieser Phase der Auftrag eindeutig. Sie sollen ihre Einreichung, lt. Aufgabenstellung ausgearbeitet, bis zum Zeitpunkt x vornehmen. Die Einreichung kann per Upload erfolgen und von der einreichenden Person kommentiert werden. 



Vorgenommene Einreichungen
(Sicht der Lehrenden)

S. 23

Julia
Hinweis
Als LehrendeR behält man während der gesamten Einreichphase den Überblick. Sollten hier bis kurz vor dem Endabgabetermin noch Einreichungen ausstehen, kann man sich überlegen Studierende per Posting anzuschreiben o.ä. 



Beurteilungsphase = Feedback
(Sicht der Studierenden)

S. 24

Julia
Hinweis
Wenn die Phase zur "Beurteilung" gewechselt hat, sieht man die Einreichungen die einem zugeordnet worden sind. Klickt man auf "Beurteilen" dann erscheint die Abgabe und der Beurteilungsbogen. Bei den Kommentaren können Felder als Pflichtfelder markiert werden (*). Ohne einen Eintrag hier kann die Beurteilung einer Einreichung nicht abgeschlossen werden.  Auch wenn ich persönlich lieber mit Kommentaren arbeite, so lässt sich auch die ganze Bandbreites eines Moodle-Tests hier integrieren (Skalen-Fragen, geschlossene Fragen usw.).

Im Handout: Beispiel für einen Beurteilungsbogen (1, noch sehr lang und (4, stark verkürzt). 



Bewertungsphase
(Sicht der Studierenden)

S. 25

Information über Benotung, 

wenn eingestellt* 

*Mehr Informationen dazu unter: https://docs.moodle.org/30/de/Bewertungsstrategien_f%C3%BCr_gegenseitige_Beurteilung

Julia
Hinweis
Wenn man das so eingestellt hat, dann springt die Phase "Beurteilung" nach der vorangelegten Zeit zur Phase "Bewertung" über. In dieser Phase können Studierende nochmals anschauen, welche Aufgabenpakete sie erledigt haben (Einreichungen, Beurteilungen). Lehrende haben nun die Möglichkeit die Assessmentleistung zu bewerten.



Bewertungsinformationen
(Sicht der Lehrenden)

(Aktionsmöglichkeit)

S. 26

Julia
Hinweis
In der Maske der Lehrenden wird in der Bewertungsphase angezeigt, wer wen tatsächlich beurteilt hat ggf. auch mit den vergebenen Punkten (wenn eingestellt). Lehrende können hier sowohl für jede Einreichung eigene Punkte vergeben, als auch für jede Beurteilungsleistung. In rot gekennzeichnete Studierende haben ihre zugewiesenes Aufgabenpaket nicht erfüllt (hier: Person A). Sollten Studierende eigene Einreichungen vorgenommen haben ohne die zugewiesenen Einreichungen zu beurteilen, dann kann man sie z.B. auch direkt über diese Auflistung anschreiben (Mitteilung senden). 



Link zum Kursbeispiel

S. 27

Geschlossene Phase
(Sicht der Lehrenden)

Julia
Hinweis
Die letzte Phase öffnet die Beurteilungen zur Ansicht. Da diese Phase von Lehrenden manuell angesteuert werden muss, empfiehlt es sich hier einen Termin im eigenen Kalender dafür anzulegen. 

https://moodle.fh-wien.ac.at/moodle/mod/workshop/view.php?id=317138


Geschlossene Phase
(Sicht der Studierenden)

Meldung, wenn alle Aufträge erfüllt wurden

Meldung, wenn nicht alle Aufträge erfüllt wurden
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Julia
Hinweis
Wären Punkte für die Einreichung und die Beurteilungsleistung vergeben worden, dann würden sie hier aufscheinen. 



Feedback lesen…

(Sicht von Lehrenden und Studierenden)
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Julia
Hinweis
Sobald die "Gegenseitige Beurteilung" geschlossen ist, können die Beurteilungen zur eigenen Einreichung eingesehen werden. Damit wird konsequent verhindert, dass eine Person die Beurteilungen einer anderen Person einfach nur kopiert. Damit ich nicht jedes Mal in alle Beurteilungen hineinschauen muss, habe ich zusätzlich zu jeder "Gegenseitigen Beurteilung" eine Moodle-Umfrage angelegt. Hier konnten Studierende bewerten, wie hilfreich sie die Rückmeldung gefunden haben (sehr, na ja, gar nicht). Auf Basis dieser Mitteilungen habe ich dann die entsprechenden Beurteilungen genauer angeschaut.

Julia
Hinweis
Beispiele für erfolgte Beurteilungen im Handout (3).



Möglichkeiten der Nutzung der Gegenseitigen 

Beurteilung zur Unterstützung des Self-Assessments

• Kriterien der Aufgabenerarbeitung 
werden in der Aufgabenstellung 
vorgegeben.

• Studierende bewerten ihre eigene 
Ausarbeitung nach festgelegten 
Beurteilungskriterien.

• Die vorgenommene Bewertung 
kann seitens der Lehrenden noch 
ergänzt oder kommentiert werden.
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Julia
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Zum Abschluss möchte ich nochmal zusammenfassend Darstellen, welchen Mehrwert der Einsatz der "Gegenseitigen Beurteilung" im dreistufigen Assessment-Modell verspricht.



Möglichkeiten der Nutzung der Gegenseitigen 

Beurteilung zur Unterstützung des Peer-Assessments

• Studierende (alle oder nur diejenigen 
die selbst eine Ausarbeitung eingereicht 
haben) bewerten die Ausarbeitung von 
bestenfalls 2-3 Studierenden nach 
festgelegten Beurteilungskriterien.

• Die vorgenommene Bewertung kann 
seitens der Lehrenden noch ergänzt 
oder kommentiert werden.

• Die Peer-Assessment Leistung kann 
seitens der Lehrenden bewertet werden.

S. 31



Möglichkeiten der Nutzung der Gegenseitigen 

Beurteilung für die Beurteilung von studentischen    

Abgaben

• Lehrende können sich als (einzige 
oder zusätzliche) BeurteilerInnen
selbst den Abgaben zuordnen und 
hier Bewertungen vornehmen 
(siehe: Bewertungsstrategien). 

• Die Bewertung bleibt dadurch 
vollkommen transparent einsehbar 
für Studierende.

• Bewertungen können auch offene 
Kommentare sein. 
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Julia
Hinweis
Alternativ zur Moodle-Abgabe und zum Moodle-Test.



Rückmeldungen zum Peer-Feedback mit der 

Gegenseitigen Beurteilung WS 2016/17



• Hilfreich, weil individuelle 

Rückmeldung

• Dann gut, wenn der/die Andere 

sich auskennt

• Hilft den eigenen Arbeitsprozess zu 

strukturieren

• Von der Idee genial



• Wenn ich nichts kann, dann kann 
ich nichts raten

• Zu zeitaufwändig

• Keine Zeit dafür (Taktung)

• Sehe keinen Mehrwert (Qualität)

• Verwirrt, weil Rückmeldungen 
widersprüchlich waren

S. 33

Julia
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Auf Basis der Rückmeldungen der Studierenden aus zwei LVs (Bachelor BB und Bachelor VZ) wurde der Einsatz des Moodle-Tools "Gegenseitige Beurteilung" nun nochmals überdacht. Auf den folgenden Seiten finden Sie meine Überlegungen zu den vorgebrachten Kritikpunkten.



Learnings zum Peer-Feedback I

Wenn ich nichts kann, dann 

kann ich nichts raten. 

S. 34

Wissen, was zu tun ist:

• Rückmeldungsaufträge eng und 
konkret machen. Kleine Aufträge. 
Kriterien z.B. im Moodle-Glossar 
genau beschreiben.

Etwas „können“:

• Selbststudium mit z.B. Moodle-Test 
als Bedingung für die eigene 
Teilnahme am Peer-Feedback.



Learnings zum Peer-Feedback II

Zu zeitaufwändig

. 

S. 35

Qualitätssicherung:

• Peer-Assessment kann von LektorInnen im 
Moodle-Tool „Gegenseitige Beurteilung“ 
bepunktet werden. 

• Qualität über informiertes Feedback (Test zum 
Selbststudium als Bedingung).

• Keine Anonymität beim Peer-Assessment (!)

Mehrwert sehen/Zeitaufwand legitimieren:

• Feedback-Geben genau so wertvoll, wie 
Feedback erhalten.

• Feedback-Geben als Bedingung für weitere 
Kursinhalte definieren.

Sehe keinen Mehrwert 
(Qualität)

. 



Learnings zum Peer-Feedback III

Keine Zeit dafür (Taktung)

. 
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Zeit dafür schaffen:

• Distance-Learning Blöcke im Stundenplan fixieren 
auch wenn Lehreinheiten für Lehrende hier 
asynchron anfallen.

• Peer-Assessment eher wenig, d.h. gut dosiert, im 
Gesamtstundenplan verteilen.

• Gegenseitige-Beurteilung nicht (ausschließlich) mit 
ECTS abdecken, sondern dafür auch Präsenzlehre 
„streichen“ ODER Peer-Assessment Phasen während 
der Präsenzlehre z.B. im IT-Raum oder am eigenen 
Rechner.

• Den Studierenden Zeit für eigene Abgaben und die 
Beurteilungsphase lassen



Learnings zum Peer-Feedback IV

Verwirrt, weil Rückmeldungen 
widersprüchlich waren

. 
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Über die Gegenseitige Beurteilung wird eingeübt,:

• wie Rückmeldungen gegeben werden sollten, 

damit jemand anderes damit gut etwas anfangen 

kann (Inhalte);

• wie Rückmeldungen gegeben werden sollten, 

damit jemand anderes damit auch etwas 

anfangen möchte (Wertschätzung);

• wie Rückmeldungen zum eigenen Text 

selbstverantwortlich ausgewertet und verarbeitet 

werden können.



Dr.in Julia Dohr

Pragerstraße 92, 1210 Wien
Tel.: 0699/81 101 567
E-Mail: anfrage@konzeptinarbeit.at
Web: http://www.konzeptinarbeit.at

mailto:anfrage@konzeptinarbeit.at
http://www.konzeptinarbeit.at/


Anhang

Arbeitsaufträge als Praxisbeispiel



Konkreter Arbeitsauftrag















Bewertungsstrategien

• Kommentare

• Anzahl der Fehler

• Akkumulative Bewertung

• Rubriken

https://docs.moodle.org/25/de/Workshop_nutzen

https://docs.moodle.org/30/de/Bewertungsstrategien_f%C3%BCr_gegenseitige_Beurteilung#Kommentare




