Ideen für das Textende
Wie für den Textanfang lassen sich auch für das Ende eines Texts unterschiedliche
Möglichkeiten finden. Die folgenden Variationen sind nur eine kleine Auswahl. Die
Übersicht lässt sich problemlos erweitern – z.B. durch eine Aufforderung an die
Teilnehmenden, weitere Möglichkeiten zu finden. Auch mit diesem Überblick lässt
sich zeigen, dass sich die Wirkung eines Texts mit einer bewussten Entscheidung
verstärken lässt.
Die Variationen (siehe PDF Textende – Variationen):
1. Der Text endet mit einer abschließenden Zusammenfassung der Ergebnisse.
startet mit einer These oder mit der Hauptaussage.
2. Am Ende steht die These, ggf. mit einer Aufforderung zum handeln.
3. Das Ende ist ein Ausblick, z.B. auf die Zukunft oder auf noch zu lösende
Aufgaben.
4. Das Textende bezieht sich auf den Textanfang, z.B. wird nochmals die
eingangs gestellte Frage aufgegriffen und die Antwort darauf gegeben.
5. Der Text endet mit einer Mahnung oder einem Hinweis auf Dinge, die noch
offen geblieben sind.
6. Am Ende kommt ein Zitat oder eine abschließende Aussage, passend zum
Thema.
7. Das Textende ist eine Darstellung des Gewinns, der sich aus der
Auseinandersetzung mit dem Thema ergibt.
8. Der Text verweist auf die entstehenden Risiken, wird das Thema ignoriert.
Material: Stift und Papier, Bild mit den Variationen zum Textende (siehe
Materialsammlung).
Zeit: zwei bis zehn Minuten plus Austausch (je nach Komplexität des Texts und
Ausführlichkeit der Darstellung)
Ablauf:
•

Erläutere kurz die Abschlussmöglichkeiten, ggf. anhand eines Beispiels.

•

Frage nach weiteren Variationen, ergänze die Sammlung.

•

Bitte die Teilnehmenden, sich für eine Möglichkeit zu entscheiden.

Material strukturieren

•

Lasse die Teilnehmenden die Version skizzieren, ggf. auch ausformulieren
(mehr Zeit erforderlich).

•

Reflektiere gemeinsam mit den Teilnehmenden die Aufgabe: Was ging gut?
Was verursachte Schwierigkeiten?

•

Bitte einige der Teilnehmenden, ihre Version vorzustellen

Die Übung geht gut zusammen mit den „Ideen für den Textanfang“.
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