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Hinweis zur Sitzung am 02.12.2019

• Modul Nr. 16: Materialien und Methoden III: 
Sachtexte zum Lernen einsetzen

• Zu diesem Modul werden auf der Homepage 
Beispiel-Texte zu Lesestrategien eingestellt.

• Wir bitten Sie, die Texte auszudrucken, 
vorbereitend zu lesen und zur Sitzung am 
02.12.2019 mitzubringen.



Ankunft im Lernkontext:

Rückgriff auf die Sitzung „UG öffnen“

Berichten Sie von Ihren Erfahrungen in der 

Erprobung der Moderationsstrategien!



Zeit geben, Kommunikationssituation öffnen, 

Zuversicht ausstrahlen, ggf. Starthilfe geben

Metaebene: Gesprächsführung in der 

Phase „Im Lernkontext ankommen“

Im Lernkontext ankommen



Vorstellungen entwickeln:

Wortprotokoll einer Unterrichtsszene

Bereiten Sie unter Rückgriff auf die Moderationsstrategien

eine bewertende Kommentierung der Moderationsleistung des

Lehrers vor. Arbeiten Sie mit den Symbolen „+“ und „-“.

Hintergrundinformationen zum Wortprotokoll der Chemiestunde, 9. Klasse:

• In der Doppelstunde experimentieren an ihren Gruppentischen mit einer

Säure (Essig) und einer Lauge (Seifenlauge).

• Sie geben erhitzten Rotkohlsaft hinzu. Dieser

eignet sich als Laugen- und Säuren-Indikator

(blaue bzw. rote Färbung).

• Die dargestellte Szene ist der Auswertungsphase entnommen.

Bildquelle: https://m.simplyscience.ch/teens-experimente-farben-licht/articles/rotkohl-als-indikator.html?_locale=de [letzter Aufruf: 14.11.2019, 18 Uhr]

https://m.simplyscience.ch/teens-experimente-farben-licht/articles/rotkohl-als-indikator.html?_locale=de


Zwei Moderationen im Vergleich: 

Gütekriterien gelungener Moderation

Moderation A

• fragt unverbindlich

• nennt Ziel u. Erwartungen nicht

• gibt keine Formulierungshilfen

• meldet inhaltlich nicht zurück

• ermutigt kaum

• bietet keine Fachbegriffe an

• lässt kaum Zeit

• bietet keine Sprechhilfen an

• fordert sofortiges Sprechen

• unterstützt wenig

• legt keine Regeln fest

Moderation B

• nutzt Operatoren

• nennt Ziel und Erwartungen

• gibt Formulierungshilfen

• meldet inhaltlich zurück

• ermutigt zur Spracherweiterung

• bietet Fachbegriffe an

• lässt Zeit

• bietet Sprechhilfen an

• schaltet Partneraustausch vor

• unterstützt vertrauensvoll

• legt klare Regeln fest



Standardsituationen der Gesprächsführung

Mit zu großer Offenheit umgehen

Mit Lernchancen umgehen

Mit zu großer Geschlossenheit umgehen

Mit Heterogenität umgehen

Mit (fach-) sprachlichen 

Ungenauigkeiten umgehen



Arbeitsaufträge (Dreiergruppen)

1. Formulieren Sie zu den Standardsituationen der

Gesprächsführung konkrete Sprechakte und Tipps

für die Lehrkraft.

2. Begründen Sie die Wahl Ihrer Sprechakte / Tipps:

Inwiefern initiieren diese eine höhere

Schüleraktivität?

3. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse in Form eines

kurzen Rollenspiels ( 1 Lehrer, 2 Schüler) und

moderieren Sie anschließend die Auswertung.



Zeit geben, Kommunikationssituation öffnen, 

Zuversicht ausstrahlen, ggf. Starthilfe geben

Sammeln, ggf. Beiträge gewichten, 

kategorisieren, Überleitung inhaltlich gestalten 

Metaebene: Gesprächsführung in der 

Phase „Vorstellungen entwickeln“

Im Lernkontext ankommen

Vorstellungen entwickeln



Zeit geben, Kommunikationssituation öffnen, 

Zuversicht ausstrahlen, ggf. Starthilfe geben

Sammeln, ggf. Beiträge gewichten, 

kategorisieren, Überleitung inhaltlich gestalten 

In Einzelgesprächen beraten, Denk- und 

Sprachimpulse geben, diagnostizieren

Überleitung: Wdh. des Settings; Beiträge 

aufgreifen/gewichten; provozieren; Diskussionsräume öffnen

Metaebene: Gesprächsführung in den Phasen 

„Lernprodukt erstellen und diskutieren“

Im Lernkontext ankommen

Vorstellungen entwickeln

Lernprodukt erstellen

Lernprodukt diskutieren



Lernumgebung

© Studienseminar Koblenz

Kompetenzen

Kompetenzen

Lernzugewinn definieren: 

Qualitätsmerkmale der Steuerungen

Problemstellung entdecken

Vorstellungen entwickeln

Informationen auswerten

Lernprodukt diskutieren

Lernzugewinn definieren

Vernetzen und transferieren
• stärkend, ermutigend 

• klärend, aufbauend 

• sprachsensibel

• metareflexiv

• selbstkorrigierend

• lernfördernd

• lernergerecht

• inputorientiert

• methodenbegleitet

• medienbegleitet

• lernproduktorientiert

• steuerungsmächtig

• authentisch, komplex

• herausfordernd

• bedeutsam

• kontextorientiert

• lernproduktorientiert

• gestuft mit Strategien

• lernprozessgerecht

• diskursiv

• diagnostisch

• differenzierend

• strukturiert

• ertragreich

Aufgabenstellungen

Materialien/Methoden

Moderation

Diagnose/Rückmeldung

• stärkend, ermutigend 

• klärend, aufbauend 

• sprachsensibel

• metareflexiv

• selbstkorrigierend

• lernfördernd



Mit zu großer Offenheit umgehen

Mit Lernchancen umgehen

Mit zu großer Geschlossenheit umgehen

Mit Heterogenität umgehen

Mit (fach-) sprachlichen 

Ungenauigkeiten umgehen

Lernzugewinn definieren: 

Bündeln Sie die Tipps für die genannten Standardsituationen



Zeit geben, Kommunikationssituation öffnen, 

Zuversicht ausstrahlen, ggf. Starthilfe geben

Sammeln, ggf. Beiträge gewichten, 

kategorisieren, Überleitung inhaltlich gestalten 

In Einzelgesprächen beraten, Denk- und 

Sprachimpulse geben, diagnostizieren

Überleitung: Wdh. des Settings; Beiträge 

aufgreifen/gewichten; provozieren; Diskussionsräume öffnen

Inhalte ausschärfen und sichern, strukturieren und 

kategorisieren, Phasen miteinander vernetzen

Metaebene: Gesprächsführung in der 

Phase „Lernzugewinn definieren“

Im Lernkontext ankommen

Vorstellungen entwickeln

Lernprodukt erstellen

Lernprodukt diskutieren

Lernzugewinn definieren



Vernetzen und transferieren: 

Moderation – ein Blinder Fleck im Lehreralltag?

„[Ein] Grund dafür, dass Unterrichtsgespräche zu häufig

unbefriedigend verlaufen, ist darin zu suchen, dass die meisten

Lehrer, […] nach ihrem Referendariat nie wieder die Möglichkeit

haben, ihre Gesprächsführungskompetenz zu trainieren und zu

professionalisieren. Das Thema kommt in der Lehrerfortbildung

schlicht nicht mehr vor.

Offensichtlich gehen alle davon aus, dieses sei ein klassisches

Thema der Ausbildung, dort sei es „durchgenommen” und nun

würde es „sitzen”.

Fakt aber ist, dass sehr viele Lehrer unter ihrer mangelnden

Gesprächsführungskompetenz und den unbefriedigenden

Unterrichtsgesprächen leiden!“

Thomas Unruh, Hauptseminarleiter am Landesinstitut für Lehrerbildung

und Schulentwicklung Hamburg und Autor diverser Fachbücher.

Quelle: https://www.guterunterricht.de/unterrichtsgespraeche [letzter Aufruf: 14.11.2019, 18 Uhr]

https://www.guterunterricht.de/unterrichtsgespraeche


Zeit geben, Kommunikationssituation öffnen, 

Zuversicht ausstrahlen, ggf. Starthilfe geben

Sammeln, ggf. Beiträge gewichten, 

kategorisieren, Überleitung inhaltlich gestalten 

In Einzelgesprächen beraten, Denk- und 

Sprachimpulse geben, diagnostizieren

Überleitung: Wdh. des Settings; Beiträge 

aufgreifen/gewichten; provozieren; Diskussionsräume öffnen

Inhalte ausschärfen und sichern, strukturieren und 

kategorisieren, Phasen miteinander vernetzen

Neue / diskursive Impulse setzen, Einfordern des neuen 

Wissens, Potential vorangegangener Beiträge ausschöpfen

Metaebene: Gesprächsführung in der 

Phase „Vernetzen und transferieren“

Im Lernkontext ankommen

Vorstellungen entwickeln

Lernprodukt erstellen

Lernprodukt diskutieren

Lernzugewinn definieren

Vernetzen und transferieren


