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Ein Moderationsbeispiel…

• Informationen:
• erster Unterrichtsbesuch im Fach Deutsch

• 7. Klasse eines Gymnasiums

• Thema der Stunde:

„Und dann, und dann, und dann“ – Chronologisch 
sortierte Handlungsabläufe abwechslungsreicher 
gestalten 
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Ein Moderationsbeispiel….

Äußern Sie sich zu der Unterrichtssequenz!
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Herausforderungen einer 
schüler:innenorientierten Moderation

Leiten Sie anhand Ihrer Wahrnehmungen zum Video und anhand Ihrer 
eigenen Unterrichtspraxis Herausforderungen einer 
schüler:innenorientierten Moderation ab.

Lehrer:innenleistungHerausforderungen von 
Schüler:innenseite

5



Herausforderungen einer 
schüler:innenorientierten Moderation

Herausforderungen von 
Schüler:innenseite

• geringe Aktivität
• Stockungen
• Vorwissenslücken
• unklare Beiträge
• Redundanzen
• Beiträge auf unterschiedlichen 

Ebenen
• Heterogenität
• (fach-)sprachliche 

Ungenauigkeiten

Lehrer:innenleistung

• Diagnose von Lernchancen
innerhalb der Schüler:innenbeiträge

• Verbreiterung und Streuung von 
Schüler:innenäußerungen

• Zugriff und Rückgriff auf 
Schüler:innenbeiträge

• Klarheit in der Impulsgebung
• Öffnen und gleichzeitiges Struktur

geben
• ko-konstruktiver Einsatz von 

Moderationstechniken (bsp.
Murmelphase)
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Charakteristische Moderationsstrategien 
der ersten beiden Phasen

 Kategorien aufzeigen und 

Beiträge zuordnen lassen.

 Zusammenhänge zu 

Grundgesetzlichkeiten herstellen 

und Abstraktionsschritte  

verdeutlichen.

 auf die Abfolge von 

Arbeitsschritten verweisen.

 Transparenz zur Vorgehensweise 

herstellen und einen 

Programmüberblick geben.

 an vorhergehende Phasen 

erinnern.

 Ergebnisse in Beziehung setzen zu 

den Hypothesen vom Anfang der 

Stunde

Strukturieren & Kategorisieren

Phasen miteinander vernetzen
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Aufgabe

Analysieren Sie das Transskript vor dem Hintergrund einer 
schüler:innenorientierten Moderation.

1. Sichten Sie das Transskript der Unterrichtsphasen „Im Lernkontext 
ankommen“ und „Vorstellungen entwickeln“ und kennzeichnen Sie 
Stellen, in denen eine Anwendung der Moderationsstrategien 
„Strukturieren und kategorisieren“ bzw. „Phasen miteinander 
vernetzen“ lernwirksam wäre.

2. Optimieren Sie die Moderation der Lehrkraft, indem Sie alternative 
Sprechakte formulieren.

3. Notieren Sie weitere Tipps und Sprechakte passend zu der jeweiligen 
Moderationsstrategie auf die Moderationskarten und diskutieren Sie 
anschließend deren Potential im Hinblick auf die beiden Strategien:

 „Strukturieren und kategorisieren“ 
 „Phasen miteinander vernetzen“
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Äußerung einer Lehrkraft

Nehmen Sie Stellung zu dieser Äußerung!

„Eine schüler:innenorientierte
Moderation steht immer im 

Spannungsfeld zwischen dem offenen 
Austausch zwischen den Schüler:innen

und der Zielorientierung bzw. 
vorgeplanten Struktur des 

Lernprozesses!“
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Gesprächsakte…
Beurteilen Sie vor dem Hintergrund ihrer Wirkung auf die Schüler:innen
und dem gerade genannten Spannungsfeld die Qualität dieser 
Gesprächsakte:

„Ich greife aus eurer Diskussion 

die beiden Begriffe Dissoziation 

und Konzentration heraus. Bringt 

eure Überlegungen anhand der 

beiden Begriffe auf den Punkt.“

„Nora hat treffend bilanziert. 
An einer Stelle formulierte sie 

nicht präzise.“

„Mal langsam, ihr habt nun 
schon viele Vorstellungen 

geäußert. Wir haben aber gar 
nicht geklärt, wie das Problem 

heißt. Also nochmal ganz zurück. 
Wie heißt das Problem?“

„Handelt Fragen aus, die sich aus 

dem Widerspruch ergeben. Ich 

stelle mich an die Seite und höre 

zu. Gebt das Wort selbständig 

weiter.“
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Gütekriterien einer Plateaubildung

Leiten Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erkenntnisse Gütekriterien 
einer Plateaubildung ab.

Plateau ziehen!

Plateau ziehen!
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Gütekriterien einer Plateaubildung

• orientierend

• strukturierend

• präzisierend

• zusammenfassend

• rückgreifend und akzentuierend auf 
Schüler:innenbeiträge

• Anschlussfähigkeit ermöglichend

• ko-konstruktiv aus dem Unterrichtsgespräch 
erwachsend
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Weitere Moderationsstrategien
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Weitere Moderationsstrategien
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Umgang mit Stockungen im Lernprozess…

Erläutern Sie Möglichkeiten, um einen stockenden 
Lernprozess in Gang zu bringen.

?
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Möglichkeiten Stockungen zu begegnen…
• bereits formulierte Aussagen kategorisieren

„Ihr kümmert euch um zwei Aspekte: 1. Warum ist die Messung einer Potenzialdifferenz 

zu erwarten? 2. Welche Rolle spielen Oxidationsprozesse? Wir beginnen mit der ersten 

Frage.“

• Diagnose fachlicher Verständnislücken

„Ihr nennt einerseits die Spannung und im gleichen Zusammenhang die Stromstärke. 

Klärt das nochmal genauer diese beiden Fachbegriffe“

• Sprachhilfen an die Hand geben

S: „Geladene Teilchen wandern, damit wir Spannung messen.“ L: „Du schaust auf den 

Stromfluss. Nutzt den Begriff Elektronendruck.“ S: „Auf der einen Seite herrscht ein 

hoher Elektronendruck und damit ein hohes Potenzial.“

• ko-konstruktiver statt additiver Einsatz von Moderationstechniken (Bsp. Murmelphase)
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Möglichkeiten Stockungen zu begegnen…
• Möglichkeiten zur Selbstkorrektur anbieten

L.“Wie ist es mit dem Potenzial?“ S: „Ich habe mich vertan. Hoher Elektronendruck und 

niedriges Potenzial.“

• Hilfen von Mitschülern einfordern

„Fragen wir Tom!“

• ermutigende Rückmeldung zum Weiterdenken geben

„Knüpft da an. Denkt weiter.“

• neue Ideen kennzeichnen

Susi greift jetzt schon die zweite Frage auf. Wir verschieben diese Frage und greifen sie 

nachher wieder auf.“
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Lernumgebung
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Kompetenzen

Kompetenzen

Qualitätsmerkmale der Moderation

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
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