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Moderation II: Lernschritte phasen- und situationsgerecht
moderieren
Sprechakt

Alternative Sprechakte und Tipps
Mit zu großer Offenheit umgehen

- Wer sagt was zu dem Experiment?

- Deutet das Experiment, bezieht vor allem folgendes
ein: …

-Wer sagt was zum Experiment in eigenen Worten?

- Beschreibe das Experiment und verwende
mindestens drei Fachbegriffe von der Tafel

- Ihr habt viele Ideen!

- Lasst uns Ordnung in eure Ideen bringen: Unter
welchen Schlagworten können dir die Ideen
zusammenfassen?

Mit Heterogenität umgehen
- Das passt jetzt nicht!

- Erinnere mich bitte an deinen Beitrag am Ende
der Stunde.

- Du sollst doch nicht vorarbeiten! Hilf lieber
deinen Klassenkameraden, wenn du so früh
fertig bist

- Du bist schon fertig, prima! Darf ich dir eine
Zusatzaufgabe geben?

- Das kommt erst im nächsten Jahr dran!
- Es freut mich, dass du so viel wissen möchtest.
Leider passt das nicht in die heutige Stunde.

Mit (fach-) sprachlichen Ungenauigkeiten umgehen
- Wer sagt es richtig?

- Verbessert Lenas Aussage. Nutzt folgende
Fachbegriffe:

- Wie lautet das Adjektiv dazu?

- Das Adjektiv hierzu lautet… Formuliert nun einen
Antwortsatz

- Wie würdest du es sagen?

- Wiederhole die Aussage in eigenen Worten.

Mit Lernchancen umgehen
- Was soll das da denn bedeuten!?

- Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen!

- Das hätte ich mir denken können, dass das
keiner von euch kann!

- Du bringt bereits einen Bezug zum Alltag: Ergänzt
diese Beobachtung, nutzt dazu folgendes:

- Das ist zwar falsch, aber gut nutzbar: Es
interessiert mich, wie du da hingelangt bist!

- Diesen Fehler habe ich erwartet, da gilt es
etwas zu lernen – prima!

Mit zu großer Geschlossenheit umgehen
- Wie lautet das richtige Adjektiv dazu?

- Wiederholt den Beitrag von Nina und nutzt folgendes
Adjektiv: …

- Ihr seid ganz dicht dran! Nur noch ein Wort fehlt.

- Ich ergänze eure Ideen um den letzten fehlenden Teil.
Gebt mir eine Rückmeldung, ob ich alles Wichtige
genannt habe.
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