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Moderation I: Unterrichtsgespräche öffnen 
 
 

Das gilt es zu vermeiden! 
 
Das gilt es zu vermeiden Alternativer Vorschlag 

 

Super! Toll! Prima! Okay! Genau! … wertschätzen 

den Beitrag inhaltlich zur Weiterarbeit nutzen 

 

Wir beginnen heute mit … den Inhalt ins Zentrum rücken  

direkt den inhaltlichen Impuls zum Ankommen im 

Lernkontext darbieten, z.B. durch einen 

unkommentierten Bildimpuls 

 

Kann das jeder lesen? - (Informationsmüll) 

Lesbarkeit von Folien / Präsentationen vor 

Unterrichtsbeginn testen 

 

Ich habe euch einen Text 

mitgebracht… 

zielorientiert agieren 

Beantwortet unsere Ausgangsfrage anhand folgender 

Materialien. 

 

Wer könnte denn mal anfangen? anleiten und den Aufforderungsgehalt erhöhen 

Mich interessiert, was ihr zu dieser Frage 

herausgefunden habt. Maria, du beginnst, gib das Wort 

dann weiter. 

 

Ihr habt schon viel Gutes gesagt. strukturieren, clustern … 

Ihr habt zwei korrekte Punkte benannt: 1. … und 2… 

Heute werdet ihr einen dritten Aspekt kennenlernen.  

 

Würdet ihr bitte mit Aufgabe 3 

weitermachen? 

auffordern, anleiten 

Bearbeitet nun Aufgabe 3. 
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Das gilt es zu vermeiden Alternativer Vorschlag 

 

Hat das jeder verstanden? spiegeln 

Ich sehe, dass nicht jeder verstanden hat, was erklärt 

wurde. 

 

Kannst du das nochmal erklären? anweisen 

Führe bitte Belege an. 

Begründe deine Feststellung anhand des Materials / 

Texts. 

 

Sind alle damit einverstanden? rückmelden und fokussieren 

Alles bisher Gesagte ist richtig. Da gibt es aber noch 

eine Lücke in der Argumentation… 

 

Gibt es noch Fragen? auffordern, anleiten 

Eva, erkläre mir mit deinen Worten, was du bisher 

dazu gelernt hast. 

 

Wenn es keine Fragen mehr gibt, 

machen wir weiter. 

den Aufforderungsgehalt erhöhen 

Nutzt das gewonnene Wissen zur Beantwortung / 

Bearbeitung folgender Fragen / Aufgaben 

 

Wer fasst nochmal zusammen, was 

bisher gesagt wurde? 

strukturieren 

Nenne drei Dinge, die du in der heutigen Stunde 

gelernt hast. 

Nutze bei der Zusammenfassung folgende Begriffe:… 

Wir kommen zurück zur Ausgangsfrage: ... Christian, 

wie lautet deine Antwort jetzt am Ende der Stunde? 

 

 
 


