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Modell des Lehr-Lern-Prozesses



Im Lernkontext ankommen: Rückgriff auf die 

Sitzung „UG öffnen“ vom 05.12.2022



Phasen- und schülerorientiertes 

Moderieren in Einstiegsphasen



Gesprächsführung in Einstiegsphasen:

„Im Lernkontext ankommen“

„Vorstellungen entwickeln“ 

Zeit geben, Kommunikationssituation öffnen, 

Zuversicht ausstrahlen, ggf. Starthilfe geben

Sammeln, ggf. Beiträge gewichten, kategorisieren, 

Überleitung inhaltlich gestalten 



Phasen- und schülerorientiertes Moderieren in 

Einstiegsphasen: Hilfreiche Strategien

Strukturieren & Kategorisieren

Phasen miteinander vernetzen



Phasen- und schülerorientiertes Moderieren 

in Einstiegsphasen: Ein Praxisbeispiel

Thema: Laktoseintoleranz

6. Klasse, Biologie



Vorstellungen entwickeln: Ausschnitte aus der 

Simulation zur Unterrichtseinheit „Laktoseintoleranz“

• 1. Hören: Kategorisieren Sie die Schülerbeiträge.

• 2. Hören: Leiten Sie auf der Basis der gefundenen 

Kategorien Herausforderungen an die Moderation der 

Lehrkraft ab.



Vorstellungen zu: Kategorien der Schülerbeiträge 

und Herausforderungen in der Moderation

Kategorisierung der 

Schülerbeiträge

- Beschreibung des Bildes

- Äußerung von Deutungen / 

Hypothesen

- Erste zielführende  Beiträge 

zum Thema Laktoseintoleranz

 auf die Abfolge von 

Arbeitsschritten verweisen.

 Zwischenplateaus einziehen

 Kategorien aufzeigen und 

Beiträge zuordnen.

Herausforderungen an die 

Moderation der Lehrkraft

 Transparenz zur 

Vorgehensweise herstellen 

und einen Stundenüberblick 

geben.

 In die Erarbeitung überleiten



Präsentieren Sie Rollenspiel: Nutzen Sie die 

Strategien „Strukturieren und Kategorisieren“ 

sowie „Vernetzen“

Hörauftrag: 
Geben Sie Rückmeldung zur Moderation der Lehrkraft: 

Wie gelingen ihr die Strategien „Strukturieren und 

Kategorisieren“ und „Phasen miteinander vernetzen“.



Lernzugewinn definieren: Die Strategien 

„Strukturieren und Kategorisieren“ und „Phasen 

miteinander vernetzen“ im LLM

Zeit geben, Kommunikationssituation öffnen, 

Zuversicht ausstrahlen, ggf. Starthilfe geben

Sammeln, ggf. Beiträge gewichten, kategorisieren, 

Überleitung inhaltlich gestalten 

Auf bereits Erarbeitetes und vorangegangene Beiträge verweisen; 

in Einzelgesprächen Impulse setzen und beraten

Überleitung: Wdh. des Settings, Beiträge aufgreifen 

/ gewichten; provozieren, Diskussionsräume öffnen

Auf Vorstellungen / Ideen des Einstiegs zurückgreifen 

Beiträge einordnen und verbindlich festhalten

Einfordern des neuen Wissens; ggf. vorher 

zurückgestellte Beiträge nun aufgreifen



• herausfordernd

• bedeutsam

• authentisch, komplex

• kontextorientiert

• lernproduktorientiert

• gestuft mit Strategien

• lernschrittgerecht

• strukturierend

• diskursiv

• diagnostisch

• differenzierend

• ertragreich

• lernergerecht

• lernproduktorientiert

• methodenbegleitet

• medienbegleitet

• inputorientiert

• steuerungsmächtig

• ermutigend, stärkend

• klärend, aufbauend 

• sprachsensibel

• metareflexiv

• selbstkorrigierend

• lernfördernd

Lernzugewinn definieren: 

Qualitätsmerkmale der Moderation



Vernetzen und transferieren: 

Moderation – ein Blinder Fleck im Lehreralltag?

„[Ein] Grund dafür, dass Unterrichtsgespräche zu häufig

unbefriedigend verlaufen, ist darin zu suchen, dass die meisten

Lehrer, […] nach ihrem Referendariat nie wieder die Möglichkeit

haben, ihre Gesprächsführungskompetenz zu trainieren und zu

professionalisieren. Das Thema kommt in der Lehrerfortbildung

schlicht nicht mehr vor.

Offensichtlich gehen alle davon aus, dieses sei ein klassisches

Thema der Ausbildung, dort sei es „durchgenommen” und nun

würde es „sitzen”.

Fakt aber ist, dass sehr viele Lehrer unter ihrer mangelnden

Gesprächsführungskompetenz und den unbefriedigenden

Unterrichtsgesprächen leiden!“

Thomas Unruh, Hauptseminarleiter am Landesinstitut für Lehrerbildung

und Schulentwicklung Hamburg und Autor diverser Fachbücher.

Quelle: https://www.guterunterricht.de/unterrichtsgespraeche [letzter Aufruf: 14.11.2019, 18 Uhr]
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