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Schon mal gehört? 

Die Schüler 

bestimmen, wohin 

der Unterricht läuft! 

Ihrer Moderation 

fehlt die 

Zielorientierung! 

Halten Sie sich total 

zurück! 

Sie müssen 

zupackender 

moderieren! 



Dieses Wahlmodul 

• blickt auf das (angebliche) Dilemma zwischen 

Schülerorientierung und Zielorientierung 

• stellt ein einfaches Standardmodell zur 

Gesprächsführung vor 

• basiert auf den grundsätzlichen 

Informationen der Pflichtmodule 

• bemüht sich, Übungsphasen zu konstruieren 

• kann durch individuelle Begleitung und 

Beratung fortgesetzt werden 



I. Ein Muster als Hilfe 



Ein einfaches Muster als Hilfe 

ÖFFNEN 

SAMMELN 

       SORTIEREN 

ÜBERLEITEN 



Das Muster passt in viele Phasen 



Das Muster passt in viele Phasen 



Das Muster passt in viele Phasen 



Das Muster passt in viele Phasen 



II. Die Einstiegsphase im Fokus 



Lernumgebung 

Kompetenzen 

Kompetenzen 

Lernprozesse moderieren 

Moderation 

Diagnose/Rückmeldung 

Vorstellungen entwickeln 

Lernprodukt erstellen 

Lernprodukt diskutieren 

Lernzugewinn erproben 

Vernetzen und transferieren 

 

 

• äußern sich frei 

• alle beteiligen sich 

• Wirkungen, 

Wahrnehmungen, 

Meinungen werden 

geäußert 

Problemstellung entdecken 

• beobachten 

• sich ggf. Notizen  

machen  

  

 

 

 

 

• mit Impulsen öffnen 

• Zeit lassen 

• begeistern 

• nonverbal aktivierten 

• sammeln 

• nicht kommentieren 



Lernumgebung 

Kompetenzen 

Kompetenzen 

Lernprozesse moderieren 

Moderation 

Diagnose/Rückmeldung 

Lernprodukt erstellen 

Lernprodukt diskutieren 

Lernzugewinn erproben 

Vernetzen und transferieren 

Problemstellung entdecken 

• Vorwissen und  

Spektrum der Ideen  

   diagnostizieren 

 

 

• Vorstellungen 

verhandeln  

• Beträge akzentuieren  

   und strukturieren 

• auf Beiträge 

fokussieren 
 

 

 

 

• alle beteiligen sich an 

der Entwicklung der 

Problemfrage, 

Hypothese, ... 

 

Vorstellungen entwickeln 



Was darf die Satire? 

Alles! 
     Kurt Tucholsky, 1919 

 



Modell zur Gesprächsführung 

Problemstellung entdecken 

Vorstellungen entwickeln 

Lernprodukt erstellen 



Informationsblatt 



Übungsszene 1 

• Hören Sie den Schülern aufmerksam zu.  

• Notieren Sie Phrasen zur begleitenden 

Moderation. 

• Notieren Sie den Bündelungsimpuls, der 

die Oberbegriffe nennt. 

• Formulieren Sie einen Satz zur 

Gewichtung und Überleitung. 
 

• [Start Film 1] 

Gesprächsführung_Satire1_0001.wmv


Möglicher Sortierungsimpuls 

„Ihr habt euch geäußert zur 

Definition der Textsorte Satire, 

zu deren Absichten  und Möglichkeiten, 

Ihr seid auf Beispiele eingegangen und 

habt Tucholskys Aussage bewertet.  

Wir sortieren eure Äußerungen einmal, um 

weiterarbeiten zu können …“ 



Mögliche Sortierung der 

Zusammenfassung 
„Formuliert zunächst noch einmal eine erste 

Definition der Textsorte. 

Nennt ihre Absichten und Möglichkeiten. 

Nennt nun noch einmal die Argumente, die 

eine Zustimmung zu Tucholskys Aussage 

bzw. deren Ablehnung begründen.“  



Übung: Situative Varianten 

• Film 2 

• Film 3  

• Film 4 

 

 

 

Gesprächsführung_Satire2_0001.wmv
Gesprächsführung_Satire3_0001.wmv
Gesprächsführung_Satire4_0001.wmv


Situative Variante:  

Keine Progression 
• beschreibend rückmelden: „Ihr bewegt 

euch sehr auf einer beschreibenden 

Ebene.“ 

• Hilfsimpuls zum Erreichen der nächsten 

Progressionsstufe geben: „Nennt einmal 

Gründe, die Tucholsky zu dieser 

Äußerung veranlasst haben könnten.“ 

• Mit Operatoren steuern: „erklärt“, 

„bewertet“, „nehmt Stellung“ 



Situative Variante:  

Keine Äußerung 
• Impuls erklären (lassen)  

• Sachwissen zur Verfügung stellen. Hier 

z.B. klären, was eine Satire ist. 

• Ideen zum Impuls notieren lassen 

• „Murmelphase“ (PA) zum Impuls 

vorschalten 

• Fragen zum Impuls formulieren lassen 

• direkt nach der Ursache fragen  



III. Vertiefung: Gesprächsverläufe 

antizipieren 



Übung:  

Gesprächsverläufe antizipieren 
 

• Wählen Sie eine Situation aus Ihrem 

Fachunterricht. Antizipieren/ simulieren 

Sie den Gesprächsverlauf mithilfe des 

Arbeitsblattes.  



Achtung! Fallen 

• der Lehrer bringt sich zu früh inhaltlich ein, 

anstatt zu moderieren 

• der Lehrer versucht, ein Ergebnis um jeden 

Preis von den Schülern formulieren zu lassen, 

die Moderation dreht sich ergebnislos im Kreis 

• die Moderation zielt auf ein bestimmtes Wort als 

Ergebnis und wartet, bis dieses gefallen ist 

• die Moderation wird zu früh beendet, weil ein 

Schüler die „richtige“ Antwort genannt hat 

• …  

 



Achtung! Fallen 

• Schülerantworten werden immer wiederholt 

• Schülerantworten werden überformt („du meinst 

also…“) 

• Schülerantworten werden zu intensiv 

kommentiert und zu persönlich bewertet 

• mit Lob wird zu undifferenziert umgegangen 

(immer: „ja, sehr gut!“) 

• Schülerantworten werden einfach im Raum 

stehen gelassen 

 


