Studienseminar Koblenz
Berufspraktisches Seminar
Pflichtmodul 24

10.02.2020

Moderation III: Schülerbeiträge antizipieren, hören und nutzen
Beispiel: Biologie, Klasse 9

Die Verschütteten sollten
sich so wenig wie
möglich bewegen!

Bildquelle: https://www.spiegel.de/panorama/thailand-fussballmannschaft-in-hoehle-wie-die-gruppe-ueberleben-konnte-a1216676.html
[letzter Aufruf: 01.02.2020, 11 Uhr]

Im Lehrerhorizont:
Betrachtung der Situation auf unterschiedlichen Systemebenen (Organismus, Organe, Gewebe,
Zellen).

Bildimpuls zu Beginn der Reihe „Kohlenstoffdioxidproduktion im Körper“ in Klasse 9.
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„Wenn man sich weniger
bewegt, verbraucht man
weniger Luft.“

„Man verbraucht weniger
Sauerstoff und produziert
weniger
Kohlenstoffdioxid.“

„Bei Bewegung schlägt
das Herz schneller.“

„Richtig, denn dann
spart man Energie.“

„Wenn kein Sauerstoff
mehr da ist, wird man
bewusstlos.“

„Wenn man sich bewegt, benötigt
der Körper mehr Energie. Die
bekommt er durch die Zellatmung.
Dabei wird Sauerstoff benötigt und
Kohlenstoffdioxid entsteht.“

„Bei Bewegung benötigen die
Muskeln mehr Energie. Da die
Menschen dort kein Essen
haben, kriegen sie auch keine
Energie.“

„Sie sollten sich weniger
bewegen, damit die Menschen
sich nicht verletzen.“

„Der Sauerstoff wird ja in
Kohlenstoffdioxid
umgewandelt. Das macht dann
die Menschen bewusstlos.“

„Um das zu prüfen, könnte
man das ja einfach mal
ausprobieren. Wenn man sich
bewegt, würde man dann mehr
Sauerstoff verbrauchen.“

„Wenn man sich viel
bewegt wird die Luft
schneller schlecht.“

„Kohlenstoffdioxid ist
giftig für die Menschen.
Deswegen sollten sie sich
weniger bewegen.“
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Moderation III: Schülerbeiträge antizipieren, hören und nutzen
Beispiel: Chemie, Klasse 9

Im Lehrerhorizont:
Planung eines geeigneten Experimentes zur Erstellung der Polaritätsreihenfolge unbekannter
Alkohole. Dabei kommt es auf ein systematisches Vorgehen an, bei welchem in unterschiedlichen
Reagenzgläsern (A, B, C, D) die jeweiligen Alkohole hinsichtlich ihres Mischungsverhaltens mit
allen drei Lösungsmitteln getestet werden.

Bildimpuls innerhalb der Reihe „Anhand der Polaritätsreihenfolge von Alkoholen die
Struktur – Eigenschaftsbeziehungen von Stoffen erkennen und anwenden“ in Klasse 9.
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„Wir geben in alle Reagenzgläser die
verschiedenen Alkohole. Danach
geben wir Wasser, Benzin und
Salzwasser hinzu.“

„Man füllt in 12 verschiedene
Reagenzgläser den Alkohol 3-mal
bis zu einem bestimmten Punkt.
Dann füllt man mit einer Pipette eine
bestimmte Menge von Wasser,
Benzin und Salzwasser jeweils 3-mal
in die einzelnen Reagenzgläser.“
„Vier Reagenzgläser werden mit den
vier verschiedenen Alkoholen
gefüllt. In jedes kommt gleich viel.
Danach tropfen wir in jedes die selbe
Menge Wasser.“

„Ich würde alle Alkohole zunächst
mit Wasser testen. Wenn sich dann
mehrere Alkohole im Wasser lösen,
gibt man zu diesen Alkoholen noch
Salzwasser hinzu.“

„Alkohole A-D in Reagenzgläser
abfüllen und die Lösungsmittel mit
einer Pipette gleichmäßig in die
Reagenzgläser füllen.“

„Man mischt jeden Alkohol mit

jedem Lösungsmittel. Wir
beobachten ob sie sich
mischen oder eine Phase
entsteht.“
„Wir tropfen etwas vom Alkohol in
Wasser/Benzin/Salzwasser. Da sich
dann Gleiches mit Gleichem löst,
sehen wir ob es polar ist.“

„Man gibt die einfach
alle zusammen.“

„Die Alkohole könnte man auch
„Da man ja weiß, dass
untereinander auf ihre Polarität
Salzwasser sehr polar ist,
testen. Dazu müsste man sie
Wasser polar und Benzin
jeweils miteinander mischen.“ unpolar, kann man dann darauf
schließen, welche Polarität die
Alkohole haben.“

„Wir brauchen insgesamt
dann 12 Reagenzgläser pro
Gruppe.“

„Wichtig ist, dass man
immer genau die gleichen
Mengen rein macht.“

4

Studienseminar Koblenz
Berufspraktisches Seminar
Pflichtmodul 24

10.

02.20
Moderation III: Schülerbeiträge antizipieren, hören und nutzen
Beispiel: Deutsch, Klasse 6

ICH SOLLTE AN DIESER STELLE
WOHL ERKLÄREN, DASS ICH RICO
HEISSE UND EIN TIEFBEGABTES
KIND BIN. DAS BEDEUTET, ICH
KANN ZWAR SEHR VIEL DENKEN,
ABER DAS DAUERT MEISTENS
ETWAS LÄNGER ALS BEI ANDEREN
LEUTEN.

Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen.
Schwierig genug für einen, der leicht den roten Faden
verliert – oder war er grün ober blau? Als er dann
auch noch Oskar kennenlernt und die beiden dem
berüchtigten Entführer Mister 2000 auf die Spur
kommen, geht in seinem Kopf alles ganz schön
durcheinander. Doch zusammen mit Oskar verlieren
sogar die Tieferschatten etwas von ihrem Schrecken.
Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft…
Im Lehrerhorizont:
-

Vorstellungen entwickeln zum Beginn einer Romanerarbeitung
Leseverstehen: Identifikation relevanter Textteile.
Assoziationen zu Neologismen: Tieferschatten, tiefbegabt

Bild- und Textimpuls zu Beginn einer Unterrichtsreihe „Lektüre des Kinderbuchs Rico,
Oscar und die Tieferschatten von Andreas Steinhöfel“ in der Klasse 6.
Mögliche Aufgabe:
Überlege mit Hilfe des Titels, des Covers und des Klappentextes, worum es in dem Buch
geht!
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„Der eine Junge ist
„Ich verstehe das Wort
groß, der andere klein. Tieferschatten nicht.
Im Hintergrund ist eine
Schatten sind doch
Treppe zu sehen!“
flach!“
„Den Film kenne ich.
Der Rico ist plemplem
und freundet sich mit
Oscar an!“

„Andreas Steinhöfel
hat noch zwei
Fortsetzungen zu dem
Buch geschrieben!“

„Tiefbegabt und
Tieferschatten klingen
irgendwie ähnlich!“

„Ich habe den Roman schon
gelesen. Rico ist ein Förderkind und wohnt bei seiner
Mutter in Berlin. Er freundet
sich mit dem hochbegabten
Oskar an und dann überführen
sie einen Entführer!“

„Anscheinend lösen die
„Den letzten Satz sagt
beiden Jungen einen
mein Vater auch immer. Ich
Kriminalfall. Und der Mister
glaube der stammt aus
2000 ist wohl der
einem Film.
Tieferschatten!“
Kasabanka oder so!“

„Es geht sicher um
eine Freundschaftsgeschichte zwischen
Rico und Oskar!“

„Der Ich-Erzähler ist
besonders, also ganz tief
begabt, weil er sehr viel
denkt und deswegen den
Fall lösen kann!“

„Ich verstehe das
nicht! Wenn Rico
tiefbegabt ist, wieso
kann er dann viel
denken?“

„Rico ist nicht so
begabt, er verliert
schnell den Roten
Faden. Das ist ein
Vergleich!“
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Moderation III: Schülerbeiträge antizipieren, hören und nutzen
Beispiel: Ethik, Klasse 5

Bildquelle: Wege - Werte - Wirklichkeiten 7/8, S. 81

Im Lehrerhorizont:


anzipierte SuS-Beiträge zum Aspekt der Gerechtigkeit: Man muss alle gleich
behandeln - der Junge sieht schmächtig aus, er braucht das Essen - der Mann
sollte mehr Essen bekommen, er macht doch Sport - etc.

Bildimpuls zum Einstieg in die Stunde „Gerechtigkeit und Fairness“ in Klasse 5
(Meldekette).
Vorstunden: Gerechtigkeit als Begriff sowie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung (nach
John Rawls).
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„Ich sehe zwei Menschen,
die unterschiedlich groß
sind und etwas essen
wollen“

„Wieviele Brötchen
sind das - 19 oder
20?“

„Vielleicht kommen sie „Der große ist Erster.
von einem Wettkampf
Der kleine ist total
und haben verloren. Sie
enttäuscht.“
sehen enttäuscht aus.“
„Das ist nich nach
„Sie sind vielleicht vor
einem Wettessen, es ist
einem Wettessen:
ja noch alles da!“
konzentriert, auf dem TShirt steht eine 1.“

„Der Junge sieht
sehr schwach
aus.“
„Wenn das ein Wettessen
ist, ist das ungerecht. Es
sind zu viele Brötchen. 5
für jeden sind genug. “

„Der große hat Vorteile im
Wettkampf. Der ist
kräftiger. Das ist
ungerecht“

„Vielleicht sind die
beiden vom letzten
Wettbewerb traurig.“
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Moderation III: Schülerbeiträge antizipieren, hören und nutzen
Beispiel: Geschichte, Klasse 8

Bildquelle: https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/us_zrby_entdecker.pdf [letzter Aufruf: 21.01.2020, 16 Uhr]

Im Lehrerhorizont:





Kupferstich von Theodor de Bry (1528 in Lüttich – 1598 in Frankfurt a.M.),
entstanden 1594.
Erste Landung des Kolumbus (Guanahani, 12. Oktober 1492) in Amerika im
spanischen Auftrag mit seinen Schiffen Santa Maria, Nina, Pinta.
Die dargestellten Szenen beruhen auf den Logbucheintragungen Kolumbus‘,
fanden jedoch nie gleichzeitig statt.
Quellen weisen darauf hin, dass um 1570 das katholische Spanien, das die
südlichen Niederlande besetzt hielt, damit begann, flämische Protestanten zu
verfolgen: Theodor de Bry wurde angeblich der Häresie beschuldigt, sein Besitz
eingezogen und er aus seiner Heimat verbannt.

Bildimpuls zu Beginn der Reihe „Die Entdeckung der Welt“ in Klasse 9.
Vorstunden: Zeit des Aufbruchs: Humanismus, Renaissance, heliozentrisches Weltbild,
Buchdruck, Reformation.
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„Vorne überreichen die
Eingeborenen Geschenke,
hinten laufen Sie vor Angst
davon!“

„Die Europäer wirken
sehr kriegerisch und
besitzeinnehmend!“

„Die Eingeborenen
überreichen Gold –
dabei war das für sie
gar nicht wertvoll!“

„Die Europäer tragen
Rüstungen und Waffen,
die Eingeborenen sind
fast nackt!“

„Durch neue Karten und
Erfindungen konnte
man zum ersten Mal das
Meer überqueren!“

„Man sieht die Entdeckung
Amerikas durch Kolumbus.
Obwohl Kolumbus nie wusste,
dass es Amerika war!“

„Im Hintergrund wird ein
Kreuz aufgestellt. Das sind
Katholiken oder
Protestanten!“

„Das Bild haben wir schon
mal in Kunst gemacht. Der
Maler will die Europäer
möglichst schlecht
darstellen!“

„Kolumbus hat
anschließend den
Aztekenkönig
getötet!“

„Wie wollen die mit nur
drei Schiffen Amerika
erobern?“

„Kolumbus hat Amerika
„Die Eingeborenen
nicht entdeckt, das
halten die Spanier für
waren schon viel früher
Götter“
die Wikinger!“
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Moderation III: Schülerbeiträge antizipieren, hören und nutzen
Beispiel: Mathematik, Klasse 9

Bildquelle: https://www.veritas.at/vproduct/download/download/sku/Tit_22818_8 [letzter Aufruf: 21.01.2020, 16 Uhr]

Im Lehrerhorizont:
Satz des Cavalieri: Zwei Körper besitzen
dasselbe Volumen, wenn alle ihre
Schnittflächen in Ebenen parallel zu einer
Grundebene in gleichen Höhen den
gleichen Flächeninhalt haben.

Bildquelle: http://alphaomega.dupont.com/satz-descavalieri.html [letzter Aufruf: 21.01.2020, 16 Uhr]

Bildimpuls am Ende der Reihe „Berechnungen an Körpern“ in Klasse 9.
Vorstunden: Berechnung von Volumen und Oberfläche von Prismen und Zylindern,
Pyramiden, Kegel und Kugel.
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„Im rechten Glas ist „Beim linken Glas ist
mehr Wasser drin.
die Höhe viel
Schließlich ist es viel
geringer!“
schräger!“
„Die Grundflächen
sind gleich große
Kreise!“

„Man sieht zwei
Zylinder!“

„Die Wasserblasen
sehen in beiden
Gläsern identisch
aus!“

„Das ist das Prinzip von
Cavalieri: Weil beide Gläser auf
allen Ebenen aus einem gleich
großen Kreis bestehen, haben
Sie dasselbe Volumen“!

„Am Entdeckertag haben
wir mal Münzen gestapelt.
Es waren immer 10
Münzen, egal wie schräg
der Turm war!“

„Die Formel lautet
!“

„Man könnte einfach
das Wasser in einen
Messbecher umfüllen
und vergleichen!“

„Ein Parallelogramm hat
ja auch den gleichen
Flächeninhalt wie ein
Rechteck mit gleicher
Höhe!“

„Wenn man das
rechte Glas noch
schräger macht, wird
es auch dünner, also
ist weniger drin!“

„Die Oberfläche vom
rechten Glas ist
größer!“
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