
Digital group project: Process-oriented, collaborative and creative writing 

Young magicians, scared orphans, bear-haired boys, little sisters, new pupils… anyone can suffer it: 

Bullying. In what way bullying can affect the lives of such different people is presented by the English 

group 9ad (E2) and Miss Ostermaier (StRefin). 

Gruppenbild Jahresbericht 

Den Schüler*innen der Koppelgruppe 9ad (E2) wurde drei Wochen vor den Pfingstferien einiges 

abverlangt: Kreative Texte planen und schreiben, diese mehrmals überarbeiten, Lernvideos 

anschauen, einen fremden Text Korrektur lesen und beurteilen, die Schritte ihres Projekts 

dokumentieren, und schließlich eine Präsentation über ihre Umsetzung des Projekts erstellen. All dies 

musste ausschließlich digital und von zu Hause aus funktionieren, noch dazu im Rahmen teils eng 

gesteckter Abgabefristen.  

Hintergrund des Projekts 

Im Rahmen des Referendariats ist eine Hausarbeit zu schreiben, deren Grundlage ein selbst 

entworfenes und durchgeführtes Projekt bilden kann. Aufgrund der Schulschließung wegen des 

Coronavirus war ungewiss, wann und ob überhaupt ein Projekt im Präsenzunterricht durchgeführt 

werden konnte. Zugleich eröffnete die Situation aber auch eine große Chance: Mit diesem Projekt 

konnte ich testen, inwieweit ein Gruppenprojekt ausschließlich von zu Hause aus durch die 

Anwendung verschiedener digitaler Angebote funktionieren kann und wie Probleme außerhalb des 

Präsenzunterrichts gelöst werden können. Voraussetzung ist zweifellos, mit einer Klasse zu arbeiten, 

die insgesamt mit den digitalen Angeboten gut zurechtkommt und zuverlässig die Arbeitsaufträge 

einschickt. Liebe 9ad, ihr habt von Anfang an durch eure disziplinierte Arbeit und euer gekonntes 

Arbeiten mit Mebis geglänzt      . 

Zudem sollte die Gruppenarbeit während der Homeschooling-Zeit die Interaktivität der Schülerinnen 

und Schüler fördern und durch gemischte Gruppen aus 9a und 9d das Gemeinschaftsgefühl 

unterstützen. Als Rahmenthema wurde „Being different/Bullying“ gewählt, um Toleranz für 

Anderssein, Zivilcourage und Einfühlungsvermögen zu stärken und die Schüler*innen für das Auftreten 

und die Auswirkungen von Mobbing zu sensibilisieren. Ebenso zielte das Projekt auf die Schulung 

einiger weiterer Kompetenzen ab. Natürlich lag ein Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: 

Die Schüler sollten durch die mehrfache Überarbeitung und Korrektur der Texte für die eigenen Fehler 

sensibilisiert und im Korrekturlesen geübt werden. Zudem ist die mehrmalige Überarbeitung eines 

Textes im Berufsleben eher die Regel als die Ausnahme, im schulischen Alltag aber selten. Die 

Auseinandersetzung mit dem Schreiben einer bestimmten Textsorte, das Nutzen verschiedener 

technischer Programme und die selbständige Organisation der Gruppe trainierte zudem Text-, 

Medien- und Methodenkompetenz der Schüler*innen. 

 



 

In dem Lernvideo „How to work on a text” weist Miss Ostermaier auf die bisher am häufigsten gemachten Fehler 

hin. 

Ablauf des Projekts 

Zunächst erhielten die Schüler*innen einen detaillierten Projektplan, auf dem ihnen ihre Gruppe, die 

Abgabefristen und der Erwartungshorizont für die verschiedenen Aufgaben mitgeteilt wurden. Um den 

verschiedenen Voraussetzungen und den unterschiedlichen Stärken der Gruppenmitglieder gerecht zu 

werden, gab es verschiedene Rollen mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen für die Teilnehmer. 

Während die „organizers“ für die Kommunikation mit der Lehrkraft und das das fristgerechte 

Herunter- und Hochladen der Dokumente verantwortlich waren, befassten sich die „designers“ mit 

dem Layout des Textes, der Gestaltung der PowerPoint und teilweise der Illustration der Geschichten. 

Die „editors“ sollten sich im Englischen sicher fühlen, da sie sich auf die Qualität des Textes (Fehler, 

stilistische Fragen etc.) konzentrieren sollten. Zu guter Letzt hatten die „recorders“ die Aufgabe, den 

Fortschritt ihrer Arbeit anhand von Screenshots und Notizen zu dokumentieren, da diese für die 

Illustration der Präsentation zum Schluss herangezogen werden sollten. In der Präsentation sollten 

insbesondere auftretende Probleme und gut funktionierende Strategien dokumentiert und dargestellt 

werden. 

Der kurze Animationsfilm „The boy in the bubble“ im Rahmen einer Hörsehverstehensübung und eine 

Diskussion darüber per Videokonferenz stimmte die Klasse auf das Rahmenhema bullying ein. Im 

Anschluss daran sollten sich die Schüler*innen gedanklich erst einmal weiter mit der Mobbing-

Thematik befassen und darüber nachdenken, welche Textsorten und Rahmenhandlungen sich 

eigneten, einen kreativen Text Mobbing betreffend zu verfassen. Dafür trugen die Schüler*innen teils 

im Klassenverband, teils in ihrem eigenen passwortgeschützten Mebis-Bereich Ideen zu verschiedenen 

Fragen in den „Answergardens“ zusammen.  

 

 

Beispiel eines bearbeiteten Answergardens: What can be done to prevent bullying? 



 

Nach der Ideensammlung machten sich die Gruppen an den ersten Entwurf ihres Textes. Im 

sogenannten „ZumPad“ sollten die Texte geplant und geschrieben werden. In einem zweiten 

„ZumPad“ verbesserten die Gruppen nach der Abgabe des ersten Entwurfs jeweils einen anderen Text 

und kehrten im Anschluss wieder in das „ZumPad“ ihrer eigenen Gruppe zurück, um ihren eigenen Text 

ein zweites Mal zu überarbeiten. Das „ZumPad“ ermöglicht durch eine Art Videodokumentation die 

Möglichkeit, die Entstehung des Textes genau verfolgen zu können. Jeder Autor erhält in dem Pad eine 

Farbe. Das zeigt, welcher Autor welche Teile geschrieben und korrigiert hat. Dadurch kann die Strategie 

der Schüler (zeitgleiches Schreiben, Abwechseln nach Absätzen etc.) nachempfunden werden und die 

Verwendung verschiedener Übersetzungstools zwar nicht verhindert, aber immerhin umständlicher 

gemacht werden. Da keine Lehrkraft präsent war, um sich ein Bild von der Arbeitsteilung der 

Gruppenarbeit zu machen, gab die farbliche Codierung und die Dokumentation den Schüler*innen 

außerdem Sicherheit, dass ihr eigener Beitrag sichtbar war und blieb.  

 

Beispiel für ein „ZumPad“ (BlueElephant): 

 

 

 

 

 



Während der drei Wochen der Bearbeitung des Projekts sollten die recorders Screenshots der 

interessantesten Phasen ihres Projekts aufnehmen und Ideen für die das Projekt abschließende 

Präsentation sammeln, in der die Gruppen noch einmal über ihren Text und das Projekt reflektieren 

sollten.  

Beispielfolien der Präsentationen 

 

Meinungen der Schüler*innen zum Projekt: 

 

Insgesamt schätzten die Gruppen sehr, zu jeweils gleichen Teilen aus 9a und 9d zusammengesetzt zu 

sein und so mehr Kontakt zu Schüler*innen zu bekommen, mit denen sie sonst weniger zu tun hatten. 

Allgemein mochten die Gruppen auch die Diskussionen ihrer Gruppe über den Text und empfanden 

auch als spannend, zu sehen, wie beispielsweise eine einzige Idee den gesamten Text verändern 

konnte und wie sehr sich die Texte vom ersten Entwurf bis zur letzten Version veränderten. Die 

Aufteilung der Arbeit auf klar definierte Rollen empfanden sie ebenso als sinnvoll und entlastend. 

Frustrierend war auf der anderen Seite vor allem für die organizer, wenn sich einzelne 

Gruppenmitglieder nicht zur Mitarbeit oder überhaupt zu einer Reaktion bewegen ließen. 

Gruppenübergreifend war außerdem schwierig, innerhalb der Abgabefristen Zeit für sowohl die Arbeit 

am Text als auch die notwendigen Gruppendiskussionen zu finden. Technische Probleme erschwerten 

manchen die Arbeit ebenso in größerem Ausmaß und teilweise waren die Abgabefristen recht dicht 

aufeinander folgend, wodurch sich einige verständlicherweise ebenso unter Druck gesetzt fühlten. 

Mein Fazit zum Projekt:  

Es war spannend zu sehen, wie sich die Texte entwickelt haben, wie die Gruppen über ihre Texte 

diskutierten und sehr interessant, wie unterschiedlich die Rückmeldungen zu den Texten umgesetzt 

wurden. Schön ist auch, wie die unterschiedlichen Stärken einiger Schüler*innen zur Geltung kamen, 

etwa durch die Illustrierung der Geschichte, technische Feinheiten in der Präsentation oder 

reibungslose Organisation und Absprache. Durch einen differenzierten Bewertungsbogen konnten 



Schüler*innen, zu deren Stärken nicht in erster Linie die englische Sprache zählte, auch so eine sehr 

gute Bewertung bekommen. 

Während das Projekt sich insgesamt für die Bearbeitung von zu Hause aus eignet, müssen aber manche 

Nachteile in Kauf genommen werden. Trotz genauer Anweisungen auf den instruction sheets, 

zahlreichen reminders und Videokonferenzen gab es immer wieder Missverständnisse, die sich erst 

spät herausstellten. Im Präsenzunterricht können solche Probleme früher erkannt und behoben 

werden. Zusätzlich ist es für nicht so motivierte Schüler einfacher als im Präsenzunterricht, sich aus 

dem Projekt auszuklinken oder nur Minimalaufwand zu betreiben und einen deutschen Text durch ein 

Übersetzungsprogramm zu schicken. Ich freue mich aber sehr, dass es im Rahmen dieses Projekts mit 

der 9ad nur wenige Ausnahmen gab und die Zahl der Schüler*innen, die sich wirklich anstrengten, 

stark überwogen hat.  

Die Klasse hat das Projekt insgesamt unter den besonderen Umständen gut umgesetzt. Es eignet sich 

für digitalen Unterricht und selbständige Einteilung gut, da die Bearbeitung eines gemeinsamen Textes 

in einem Tool wie dem „ZumPad“ für die Schüler einfacher umzusetzen ist als auf Papier und es keine 

im 45-Minuten-Takt vorgegebenen Zeitrahmen zum Kreativsein gibt. Zugleich sind die freie 

Zeiteinteilung und Selbstorganisation aber auch eine große Herausforderung und technische 

Unwägbarkeiten spielen immer mit hinein. Eine Präsenzstunde zwischendurch und vor allem zu Beginn 

hätte manches zweifellos vereinfacht. Dennoch haben wir das Projekt auch ausschließlich digital zum 

Abschluss bringen können!  

 

Dear Crew 9ad, 

die Zusammenarbeit mit euch allgemein und das Projekt insbesondere haben mir sehr großen Spaß 

gemacht. Vielen Dank dafür, dass ihr über die Projektwochen hinweg so am Ball geblieben und euch 

durch die zahlreichen reminders nicht aus der Ruhe habt bringen lassen. I am very proud of you! Ich 

hoffe auch, dass ihr das Gefühl habt, durch das Projekt einiges (nicht nur für Englisch) gelernt zu haben. 

☺ 

Many thanks and I wish you all the best for the days and years to come! 

Miss Ostermaier 

StRefin Lisa Ostermaier (E, Sp, Eth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


