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ZU DIESEM READER
Dieser Reader enthält zusätzliche Materialien für „Fünf Szenarien für Lehrkräfte aus aller Welt“. Er soll Dozent*innen, die in Sprachtrainings für zugewanderte Lehrende mit Szenarien in ihrem Unterricht arbeiten, Unterstützung und Ideen für die Gestaltung des Unterrichts geben.
Viele Materialien sind in einem Wahlpflichtkurs für Referendare mit Migrationshintergrund am Landesinstitut für
Schule Bremen entstanden. Des Weiteren hat die Autorin des Readers, Agnes Christ-Fiala, im Projekt des
IQ Landesnetzwerks Bremen „Deutsch für Lehrkräfte aus aller Welt“ als Fachdozentin gearbeitet, diese Materialien weiterentwickelt und an die Inhalte der „Fünf Szenarien für Lehrkräfte aus aller Welt“ angepasst. Mehrfach
in szenariobasierten Trainings erprobt sind wertvolle Materialien entstanden, welche auf die sprachlichen, fachlichen und kommunikativen Anforderungen des Schulalltags vorbereiten und (Fach)Dozent*innen bei der Vermittlung der für die Anerkennung der Berufsabschlüsse notwendigen Sprachkompetenz unterstützen.
Sie finden in diesem Reader Texte zum Einstieg in ein fachliches Thema, Rollenkarten, viele Redemittel/Chunks
zur Gestaltung der Unterrichtskommunikation und Beispiele weiterer Kommunikationssituationen in und außerhalb des Klassenzimmers. Diese Materialien sollen Sie bei der methodisch-didaktischen Gestaltung des Sprachunterrichts unterstützen.
Farbliche Markierungen, Nummerierungen im Reader und Verweise in den Kurskonzepten helfen Ihnen, das passende Arbeitsblatt oder den benötigten Text für ein bestimmtes Szenario zu finden.
Kontakt und Nachfragen:
agnes.christ-fiala@t-online.de
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5 SZENARIEN FÜR LEHRKRÄFTE AUS ALLER WELT – Reader

00 ZUM EINSTIEG
Mascha Kaleko „Sozusagen grundlos vergnügt“1
Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen
Und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit,
Wenn Heckenrosen und Holunder blühen.
– Dass Amseln flöten und dass Immen summen.
Dass Mücken stechen und dass Brummer brummen.
Dass rote Luftballons ins Blaue steigen
Dass Spatzen schwatzen. Und dass Fische schweigen.
Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht
Und dass die Sonne täglich neu aufgeht.
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter,
Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter,
Wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn.
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn!
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn.
Ich freue mich vor allem, dass ich bin.
In mir ist alles aufgeräumt und heiter:
Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt.
An solchem Tag erklettert man die Leiter,
Die von der Erde in den Himmel führt.
Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben,
– Weil er sich selber liebt – den Nächsten lieben.
Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne
und an das Wunder niemals ganz gewöhne.
Dass alles so erstaunlich bleibt und neu!
Ich freue mich, dass ich… Dass ich mich freu.

1) In: Schnierle-Lutz, Herbert (2013): Neue Freuden, neue Kräfte: Ermutigungen. Berlin. S.23
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DREI BAUSTELLEN AUF DEM WEG ZUR PÄDAGOGISCHEN FACHSPRACHE
Professionelle
Alltagskommunikation
Kommunikationspartner*innen:
Schülerinnen und Schüler
Kolleginnen und Kollegen
Eltern
Schulleitung
Ausbilderinnen und Ausbilder
Externe

n
n
n
n
n
n

Sprachliche Gestaltung
der Unterrichtssituationen
n
n
n
n

 onologisches Sprechen:
M
Lehrervortrag und Erklärungen
Unterrichtsgespräche leiten
Rückmeldungen schriftlich und
mündlich geben
Umgang mit Unterrichtsstörungen

Sprachliche Gestaltung
der Prüfungssituationen
n
n

 eflexion des Unterrichts
R
Prüfungsgespräch

Kommunikationsbereiche:
Unterrichten
Erziehen
Beraten/Beurteilen
Innovieren

n
n
n
n

n
n
n

Wichtig:
Haltung in Gesprächen
Redemittel
Kommunikationstechniken

n
n

Wichtig:
 edemittel
R
Methodisches Werkzeug

n
n

Wichtig:
Redemittel
Kenntnis der Struktur von
Prüfungen und Nachbesprechungen

ZWEI „DAUERBRENNER“: WAS HILFT?
Umgang mit Fehlern: Mut zu Fehlern, Feedback annehmen, aus Fehlern lernen
Gedächtnistrategien, Sprachverarbeitungsstrategien,
Lernstrategien2):
Strategien zur Regulierung des eigenen Lernens, etc.

2) Zu Lernstrategien und -techniken schauen Sie sich folgende Publikationen an:
Sass, A, (2019): Szenarien ermöglichen, inszenieren und auswerten. Die Szenario-Methode in der Unterrichtspraxis Deutsch als Zweitsprache. Für die Praxis
– Materialien für die berufsbezogene Sprachbildung, Band 9, Bremen und Hamburg: IQ Netzwerk Bremen in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch.
Haber, O. (2017): Wortschatzarbeit motivierend gestalten. Für die Praxis – Materialien für die berufsbezogene Sprachbildung, Band 5, Bremen und Hamburg:
IQ Netzwerk Bremen in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch.
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5 SZENARIEN FÜR LEHRKRÄFTE AUS ALLER WELT – Reader

01 MONOLOGISCHES SPRECHEN:
Lehrervortrag und Präsentationen
Der Lehrervortrag
Nach wie vor gibt es im Unterricht Phasen, in denen der Lehrer bzw. die Lehrerin mit einem kurzen Vortrag in ein
neues Thema einführen oder mit einer Erklärung ein neues Rechenverfahren erläutern möchte. Der „Lehrervortrag“ ist daher ein methodisches Mittel, das dem Unterrichtenden zur Verfügung stehen muss.
Ein Lehrervortrag als methodisches Unterrichtsmittel unterscheidet sich dabei grundlegend von wissenschaftlichen Vorträgen, wie sie z.B. auf Konferenzen gehalten werden, oder von Seminarvorträgen im universitären Kontext.3

Präsentationen
Die Präsentation als zusammenhängende mündliche Darstellung eines Konzeptes z.B. auf einer Konferenz in der
Schule, bei Informationsveranstaltungen für Eltern oder bei einer Arbeitsgruppe ist ebenfalls Teil der Tätigkeit von
Lehrerinnen und Lehrern. Außerdem ist sie ein Prüfungsformat für Lernende geworden, die z.B. bei Abschlussprüfungen zu einem bestimmten Thema ihre Ergebnisse und Überlegungen erläutern können müssen.
Daher übernehmen die Unterrichtenden hier auch eine Vorbildfunktion.
Für Lehrervorträge ebenso wie für Präsentationen in einem offizielleren Rahmen werden hier einige Redemittel
zusammengestellt.

3) Kompakte Darstellungen zu Ziel und Einsatzmöglichkeiten des Lehrervortrags findet man z.B. bei:
Mattes, Wolfgang (2002): Methoden für den Unterricht. 75 kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende. Paderborn: Schöningh. S. 24-25
Meyer, Hilbert (1987): Unterrichtsmethoden II: Praxisband. Berlin: Cornelsen. S. 296-299
Unruh, Thomas / Petersen, Susanne (2012): Guter Unterricht. Praxishandbuch. Buxtehude: AOL.. S.108-113
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REDEMITTEL FÜR EINE PRÄSENTATION BEI SCHULKONFERENZEN ODER
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN FÜR ELTERN
Begrüßung
n Sehr gehrte Damen und Herren, ...
n Meine Damen und Herren, liebe Eltern, …
Thema

n Ich spreche heute zu dem Thema/über ...
n In werde ich Ihnen heute ... vorstellen.
n In meiner Präsentation geht es um ...

Struktur der Präsentation

n Ich werde dabei auf folgende Punkte eingehen: ...
n Ich habe meinen Vortrag in drei Teile gegliedert: ...
n Erstens: ... / Zweitens: ... / Drittens: ...
n Zuerst/Zunächst spreche ich über ..., dann komme ich zu ..., im dritten Teil befasse ich mit dann mit ...

Strukturierende Redemittel

n Als erstes wäre hier X zu nennen.
n Außerdem/Ebenso/Ebenfalls/Des Weiteren...
n Hinzu kommt, dass... /

n Ein weiterer Aspekt/Gesichtspunkt ist...
n Ferner ist zu erwähnen, dass...
n Eng damit verknüpft ist X.
n Damit komme ich zu Thema Y/zum zweiten Teil/zum nächsten Punkt.

Beispiele anführen

n Ich darf das mit einigen Beispielen belegen.
n Ich erwähne in diesem Zusammenhang nur das Beispiel X.
n Hierzu ein Beispiel: ...
n Dies möchte ich Ihnen anhand des folgenden Schaubildes erläutern

Zusammenfassung

n Ich fasse zusammen: Sie haben gesehen, dass ...
n Zusammenfassend möchte ich sagen/kann gesagt werden, dass ...

Abschluss

n Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen?
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AUFGABEN ZUR KOGNITIVEN AKTIVIERUNG VON LERNENDEN
NACH LEHRERVORTRÄGEN

Nach einem kurzen Lehrervortrag können bestimmte Aufgabenstellungen zu einer kognitiven Aktivierung bei den
Lernenden führen, z.B.:
Die Lehrkraft bittet die Schüler*innen, sich in 5-minütiger Einzelarbeit die zentralen Aussagen des Lehrervortrags
zu notieren. Im Anschluss sollen sie sich ihre Erinnerungen mit ihrem Nachbarn austauschen, ergänzen und korrigieren.
Schließlich teilt ein – zufällig ausgewählter Schüler – seine Gedanken zu dem Vortrag im Plenum mit und wird
durch weitere Schüler*innen oder auch den*die Lehrer*in ergänzt bzw. korrigiert.

Meinungen von Schülerinnen und Schülern zu Methoden dieser Art:

Wenn die Lehrkraft mit
dem Würfel die Schüler
auswählt, strenge ich
mich besonders an. Ich
möchte mich ja nicht
blamieren, wenn ich
drankomme.
Robin Kleine, 17 Jahre

Ich nehme Gespräche aller Schüler
in der Tischgruppe, aber auch in der
ganzen Klasse als sehr effektiv
wahr. Der Lehrer sollte deshalb
nicht die ganze Zeit nur reden und
den Stoff runterrasseln. Das ist
langweiliger Unterricht, der ist am
schlimmsten, denn so kann ich nur
schwer etwas lernen.
Julia Reimann, 18. Jahre

Partner- und Gruppenarbeit ist notwendig, damit ich andere Meinungen höre.
Das regt mich zum Denken an, besonders
bei der Kompromisssuche. Deshalb denke
ich auch am meisten nach, wenn ich
diskutiere und nach einem Argument
suche. Das ist in Deutsch so, aber auch,
wenn wir in Physik oder Mathematik über
ein Problem nachdenken.
Ilker Hachri-Oglou, 18 Jahre

Ich kann mich besonders
auf eine Sache konzentrieren, wenn mir Zeit
zum Überlegen gegeben
wird. Das ist viel besser,
als wenn ich spontan
antworten muss.
Angela Clajus, 18 Jahre

Ich lasse mich gedanklich aktivieren, wenn ich meine (Haus-)
Aufgaben nochmals in Partnerarbeit mit meinen Mitschülern
vergleiche. Dadurch denke ich
nochmal über mein eigenes
Ergebnis nach. Außerdem denke ich
so über den Gedankengang meines
Partners nach und probiere diesen
nachzuvollziehen.
Patrick Borggräfe, 18 Jahre5

5) Siehe Brüning, Ludger (2015): Kooperatives Lernen und kognitive Aktivierung. Eine Deutschstunde in der Oberstufe. In: Pädagogik (Weinheim), 67 (2015) 5,
S. 10-13.
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02 DIALOGISCHES SPRECHEN:
Unterrichtsgespräche leiten
Das Leiten von Unterrichtsgesprächen ist eine anspruchsvolle Aufgabe für eine Lehrkraft. Zunächst muss man
einen fragend-entwickelnden Unterricht deutlich von einem Unterrichtsgespräch unterscheiden.
Beim fragend-entwickelnden Unterricht führt die Lehrkraft die Lernenden durch gezielte kleinschrittige Fragen zu
einem bestimmten Ziel.
Beim Unterrichtsgespräch geht es darum, Klärungen in einem Sachverhalt gemeinsam mit den Lernenden herbeizuführen, verschiedene Lösungen von Problemen miteinander zu vergleichen oder strittige Themen zu diskutieren, auf die es keine eindeutigen Antworten gibt. Schließlich gibt es noch Gespräche, die der Klärung von Konflikten innerhalb der Klasse oder Lerngruppe, z.B. im Klassenrat, dienen sollen.
Es ist also wichtig, sich als Lehrkraft zunächst klar zu machen, was das Ziel des Unterrichtsgesprächs ist:

Klärung eines Sachverhalts Wie funktioniert ein Verbrennungsmotor?
Lösungen vergleichen Welche Möglichkeiten gibt es, Wachstum von Algen mathematisch zu bestimmen?
Diskussionsgespräch Wie können Bürger an politischen Entscheidungen beteiligt werden?
Interpretationsgespräch Wie verstehe ich das Gedicht „Sozusagen grundlos vergnügt“ von Mascha Kaleko?
Konfliktgespräch In unserer Klasse werden bestimmte Schülerinnen beleidigt und ausgegrenzt. Wie können
wir das Klima in der Klasse verbessern?
Auch für alle diese Unterrichtsgespräche sind die Gesprächstechniken der professionellen Alltagskommunikation
Siehe Reader 03 hilfreich sowie eine Haltung des wertschätzenden Zuhörens und der respektvollen Würdigung von Schülerbeiträgen, unabhängig davon, ob sie „richtig“ oder „falsch“ sind.6

6) Weitere hilfreiche Ausführungen zum Leiten von Unterrichtsgesprächen findet man bei:
Friedrichs, Birte / Schubert, Nele (2013): Das Klassenlehrerbuch für die Sekundarstufe. Beltz. S.32-33
Unruh, Thomas / Petersen, Susanne (2012): Guter Unterricht. Praxishandbuch. Buxtehude: AOL. S. 94-96
Schulz von Thun, Friedemann (2001): Miteinander reden, Band 1-3. Reinbek: Rowohlt
Weisbach, Christian-Rainer (2003): Professionelle Gesprächsführung, dtv
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REDEMITTEL FÜR DIE GESPRÄCHSFÜHRUNG IM KLASSENZIMMER
Sachklärungsgespräch:
Wie verhält es sich mit dieser Sache?

Diskussion:
Bewertung und Beurteilung, Konfliktgespräche

Beispiele:
Warum ist diese Lösung richtig?
Welche Faktoren spielten eine Rolle für die
russische Revolution?

Beispiele:
Ist das Abschalten der Atomkraftwerke
ein Beitrag zum Klimaschutz?
Welche Regeln sollen in unserer Klasse gelten?

Vorstellung des Themas
n Heute ist unser Thema…
n Wir werden uns heute mit der Frage beschäftigen, welche…
n Jetzt geht es darum, eure Ergebnisse zusammenzutragen und zu vergleichen.
Klärung der Vorgehensweise

n Bitte haltet euch an folgende Regeln: …
n Folgende Regeln müssen beachtet werden …
n Beachtet bitte unsere Klassenregeln …
n Anita und Ibrahim achten darauf, dass alle Regeln eingehalten werden.

Erteilung des Wortes

n Anton, stelle uns zunächst deine Lösung vor und erkläre dein Vorgehen. Was ist eure Meinung?
n Sind alle damit einverstanden?
n Wer hat eine andere Lösung/eine andere Meinung?

Nachfragen/Klären eines Sachverhalts:

n Habe ich das richtig verstanden, dass …
n Wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du …
n Was genau verstehst du unter…
n Du meinst also, dass…

Strukturierung des Gesprächs

n Ich glaube, wir kommen vom Thema ab.
n Wir sollten zunächst klären, wie …
n Bist du damit einverstanden, dass wir diese Frage zurückstellen?
n Ich möchte zuerst diesen Punkt abschließen.

Einbringen neuer Aspekte

n Dies bringt uns zu der Frage, wie …
n Ich möchte die Frage von Paula aufgreifen. Was meint ihr dazu?
n Ich möchte noch eine weitere Frage einbringen:

Unterbrechungen/Sicherung der Verstehbarkeit

n Einen Moment. Das habe ich gerade nicht ganz/nicht richtig verstanden. Kannst du das bitte noch einmal

wiederholen?

n Sprich bitte etwas lauter.
n Nicht alle durcheinander. Sehan ist dran.

Hinweis auf die Zeit

n Die Zeit für die Bearbeitung der Aufgabe ist gleich um. Notiert bitte eure letzte Idee.
n Die Stunde ist gleich um (BESSER: wir haben nicht mehr so viel Zeit übrig).
n Ahmad hat sich noch gemeldet. Danach müssen wir das Gespräch beenden.

Formulierung des Ergebnisses

n Ich fasse das Ergebnis zusammen:
n Wir haben also festgestellt, dass …
n Wir haben gesehen, dass…
n Es stehen sich zwei Meinungen gegenüber: Erstens … und zweitens …

Verabschiedung und Ausblick

n Danke für eure Mitarbeit. Wir sehen uns wieder am …
n Nächstes Mal werden wir uns mit der Frage beschäftigen, welche …
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03 PROFESSIONELLE
A LLTAGSKOMMUNIKATION FÜR
LEHRER*INNEN: Gesprächstechniken
Folgende Gesprächstechniken unterstützen eine konstruktive Kommunikation:

GESPRÄCHSTECHNIKEN
GESPRÄCHSTECHNIK

WIRKUNG

Rezeptionssignale senden
Blickkontakt halten, nicken, mhm, aha, ja…

Die*Der Gesprächspartner*in fühlt sich ernst
genommen, erlebt Interesse und Wertschätzung.

Anklopfen

Der Empfänger erlebt, dass wir ihm respektvoll
begegnen.

Fragen erläutern

Der Empfänger erfährt Transparenz, kann sich besser
orientieren, Sinnbezüge herstellen

Indirekte Fragen stellen

Der Empfänger fühlt sich nicht bedrängt.

Präzisierungen anregen

Der Empfänger wird angeregt, genauer über seine
Vorstellungen nachzudenken.

Paraphrasieren

Der Empfänger sieht sich verstanden bzw. kann ggf.
widersprechen. Er wird zum weiteren Nachdenken
und Erzählen angeregt.

Reflektieren

Der Empfänger erlebt Anteilnahme und Verständnis
für den eigenen Klärungsprozess; die Beziehungsebene wird gestärkt.

Zugleich ist zu beachten, dass nonverbale Elemente von großer Bedeutung für die zwischenmenschliche Kommunikation sind.
Dazu gehört die Beachtung von Nähe und Distanz zu dem/der Gesprächspartner*in. Die Mimik spiegelt mehr als
alle Worte wider, ob ich meinem Gesprächspartner mit Interesse und Wertschätzung begegne, ob die Situation
ernst ist und Konzentration erfordert oder ob eine angespannte Situation durch ein Lächeln aufgefangen und
entspannt werden kann. In jedem Fall muss die Mimik authentisch und kongruent sein, d.h. der Stimmungslage
der Gesprächspartner und der Situation entsprechen. Die Gestik kann das Gesagte wirkungsvoll unterstreichen,
aber auch zur Verwirrung oder Irritation beitragen, wenn sie den kulturellen Gewohnheiten widerspricht.7

7) In in Anlehnung an: Schlee, Jörg (2004): Materialien für die Einübung von Gesprächs- und Beratungsfertigkeiten. Praxisteil zu den konzeptionellen Grundlagen
für den Erwerb von Beratungskompetenz. Bremen: Landesinstitut für Schule.
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GESPRÄCHSTECHNIK „ANKLOPFEN“
Wenn wir Freunde oder Bekannte besuchen, dann fallen wir bei ihnen nicht mit der Tür ins Haus, sondern klopfen
erst einmal an, um zu erfahren, ob wir willkommen sind. Dieses Bild können wir auf den sprachlichen Umgang mit
anderen Menschen übertragen. Das würde bedeuten, dass wir
n
n
n
n

unsere Fragen nicht ungenehmigt stellen,
mit unseren Ideen und Einfällen nicht einfach dazwischen platzen,
unser Feedback nicht ungefragt erteilen,
unsere Meinung anderen nicht unvermittelt aufdrängen,

sondern uns zuvor erkundigen, ob unsere Gesprächspartner dafür bereit und aufgeschlossen sind.

REDEMITTEL ZUM „ANKLOPFEN“
n Ich möchte gern mit dir/Ihnen über … sprechen. Wann hättest du/hätten Sie dafür Zeit?
n Ist es dir/Ihnen recht, wenn ich dir/Ihnen zu diesem Problem einmal meine Ansicht erläutere?
n Darf ich dir/Ihnen dazu eine Frage stellen?
n Möchtest du/möchten Sie wissen, wie ich darüber denke?

n Würde dich/Sie zu diesem Thema meine Meinung interessieren?
n Mir geht zu diesem Thema etwas durch den Kopf. Wann würde es dir/Ihnen passen darüber zu sprechen?

GESPRÄCHSTECHNIK „FRAGEN ERLÄUTERN”
Eine Hilfsregel der Themenzentrierten Interaktion (TZI) von Ruth Cohn lautet: „Wenn Du eine Frage stellst, sage,
warum du fragst und was deine Frage für dich bedeutet.“
Wenn wir unseren Gesprächspartnern unseren persönlichen Hintergrund der Fragen erläutern, werden wir für
sie besser verständlich. Wir erreichen damit
n
n

mehr Transparenz und
unterstützen das Hören mit dem „Selbstkundgabe-Ohr“.

Solche Erläuterungen können folgendermaßen eingeleitet werden:

REDEMITTEL ZU „FRAGEN ERLÄUTERN“
n Ich frage dich / Sie das, weil ich...
n Mich interessiert deine / Ihre Antwort, weil...
n Mir ist diese Frage in den Sinn gekommen, weil ich …
n Ich sehe meine Frage in folgendem Zusammenhang: ...
n Der Hintergrund meiner Frage ist, dass ...
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GESPRÄCHSTECHNIK „PRÄZISIERUNGEN ANREGEN“
In Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern oder mit Kolleginnen und Kollegen kann es vorkommen, dass die
Problemschilderungen sehr allgemein und recht pauschal bleiben. Dann können wir als Zuhörende oft nicht genau verstehen, worum es geht. Das aber ist besonders wichtig, wenn es zu Konflikten unter den Beteiligten gekommen ist, oder wenn jemand zu Schaden gekommen ist.
Daher ist es sinnvoll, in diesem Fall die Gesprächspartner zu Präzisierungen anzuregen. Denn wir können nur
dann hilfreiche Gespräche führen, wenn wir genau verstanden haben, worum es geht und was das Anliegen unserer Gesprächspartner ist. Je konkreter die Gesprächspartner sich artikulieren, desto besser gelingt es, sich in
ihre Lage zu versetzen und z.B. bei Konfliktgesprächen Lösungsvorschläge zu machen.

REDEMITTEL ZUM „PRÄZISIEREN“
n Ich habe das noch nicht ganz richtig verstanden. Kannst du / können Sie es mir bitte noch genauer beschreiben?
n Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Aber dazu brauche ich noch genauere Hinweise. Bitte berichte /

berichten Sie mir:
Wie oft ist das vorgekommen?
Welche Personen und wie viele sind daran beteiligt gewesen? Wann genau ist das passiert?
n „Für mich ist diese Frage wichtig, weil …
n „Für mich kommt das etwas überraschend, daher …“
n Was macht dich / Sie an dieser Situation unzufrieden?
n Was stört dich / Sie daran am meisten?

GESPRÄCHSTECHNIK „AKTIVES ZUHÖREN: PARAPHRASIEREN”
Unter Paraphrasieren wird die sinngemäße Wiederholung der Beiträge eines/r Gesprächspartner*in verstanden.
Dadurch bekommt das Gegenüber die Bestätigung, dass ihm oder ihr wirklich zugehört wird. Es ist also ein verbales Rezeptionssignal. Außerdem wird damit sichergestellt, dass man den/die Gesprächspartner*in richtig verstanden hat. Das kann dazu anregen, dass eine Situation noch genauer erläutert wird. Es kann aber vor allem auch
helfen, Missverständnisse zu vermeiden, weil der/die Gesprächspartner*in sofort korrigieren kann.
Es können so auch längere Gesprächspassagen sinngemäß wiederholt und zusammengefasst werden. Das ist vor
allem in Gesprächen hilfreich, wenn die Gesprächspartner bei einem akuten Konflikt sehr aufgeregt sind und sehr
viel und schnell erzählen. Dann empfiehlt es sich, gliedernde oder strukturierende Formulierungen aufzunehmen.

EINFACHES PARAPHRASIEREN
Bitte hören Sie Ihrem*er Gesprächspartner*in sehr genau zu. Versuchen Sie mitzubekommen, was ihr bedeutsam
und wichtig ist. Wiederholen Sie den Beitrag mit Ihren eigenen Worten und erkundigen Sie sich mit einer kontrollierenden Nachfrage bei Ihrem*er Gesprächspartner*in, ob Sie sie richtig verstanden haben.

REDEMITTEL ZUM „EINFACHEN PARAPHRASIEREN“
n Wenn ich dich/Sie richtig verstanden habe, dann …
n Habe ich dich/Sie richtig verstanden, dass…?
n Ich habe dich/Sie so verstanden, dass… Ist das so richtig?
n Ich habe herausgehört, dass… . Stimmt das so?
n Bei mir ist angekommen, dass… Habe ich das richtig verstanden?
n Verstehe ich dich/Sie richtig,. wenn du meinst/Sie meinen, dass…?
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STRUKTURIERENDES PARAPHRASIEREN
Wenn Sie längere Passagen zusammenfassen möchten, können Sie folgende gliedernde Redemittel verwenden:

REDEMITTEL ZUM „STRUKTURIERENDEN PARAPHRASIEREN“
n Ich möchte gern mit dir/Ihnen über … sprechen. Wann hättest du/hätten Sie dafür Zeit?
n Ist es dir/Ihnen recht, wenn ich dir/Ihnen zu diesem Problem einmal meine Ansicht erläutere?
n Darf ich dir/Ihnen dazu eine Frage stellen?
n Möchtest du/möchten Sie wissen, wie ich darüber denke?
n Würde dich/Sie zu diesem Thema meine Meinung interessieren?
n Mir geht zu diesem Thema etwas durch den Kopf. Wann würde es dir/Ihnen passen darüber zu sprechen?

Wenn wir uns das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun anschauen (S. 21), dann sehen wir, dass es beim
Paraphrasieren darum geht, Nachrichten und Botschaften des Gesprächspartners auf der Sachebene zu klären:
Was genau ist gemeint? Was genau ist geschehen?
Zugleich drücken wir auf der Beziehungsebene unsere Wertschätzung gegenüber unseren Gesprächspartner aus:
sie spüren, dass wir ihnen genau zuhören und ernsthaft bemüht sind, ihre Sicht der Dinge nachzuvollziehen. Das
bedeutet nicht, dass wir ihnen zustimmen oder ihr Verhalten billigen. Aber wir können unsere eigene Sicht auf
den Vorfall nur dann gut und für unsere Gesprächspartnerinnen nachvollziehbar dagegenstellen, wenn diese sich
zunächst von uns richtig verstanden fühlen.

GESPRÄCHSTECHNIK „AKTIVES ZUHÖREN: REFLEKTIEREN“
Zum „aktiven oder teilnehmenden Zuhören“ gehört neben dem Senden von nonverbalen Rezeptionssignalen wie
Blickkontakt, zustimmendes Nicken und dem Paraphrasieren auch das Reflektieren oder Spiegeln der wahrgenommenen Gefühle des Gesprächspartners.
Dies ist in Konfliktsituationen hilfreich, wenn die Gesprächspartner aufgeregt, empört oder auch erschrocken
sind. Sie signalisieren dann mit Ihren Äußerungen Verständnis und Einfühlungsvermögen. Sie können damit die
Situation entspannen, Ruhe in das Gespräch bringen und der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner
die Gelegenheit geben, auch seine Gefühle genauer anzuschauen und vielleicht noch besser zu beschreiben.
Auch das erleichtert anschließend den Eintritt in ein sachliches Gespräch.
Äußerungen, die die Gefühle widerspiegeln, sollen kurz sein, damit sie als Anregungen verstanden werden können.
Fühlt sich der Gesprächspartner verstanden, fasst er Ihre Äußerung als Bestätigung auf. Weicht sein Gefühl von Ihrer
Wahrnehmung ab, kann er widersprechen und Sie korrigieren. Auch dadurch können Missverständnisse vermieden
werden. Dabei ist es auch wichtig, sprachlich zu unterscheiden, ob Sie es mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen zu tun haben, denn das sollte sich in Ihrer Wortwahl und der Nutzung des entsprechenden Registers ausdrücken.

REDEMITTEL ZU „REFLEKTIEREN“
Allgemein:
n Das ärgert dich/Sie sehr.
n Das macht dich/Sie richtig wütend.
n Da fühltest du dich/fühlten Sie sich überhaupt nicht verstanden.
Kinder oder Jugendliche:

n Das macht dich traurig.
n Da hast du dich mächtig erschrocken!
n Jetzt bist du richtig sauer.

Erwachsene (z.B. Eltern):

n So eine Reaktion hatten Sie gar nicht erwartet.
n Das beunruhigt Sie.
n Jetzt machen Sie sich große Sorgen.
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04 ROLLENKARTEN FÜR
DAS ÜBEN PROFESSIONELLER
ALLTAGSKOMMUNIKATION
GESPRÄCH MIT EINEM MITGLIED DER SCHULLEITUNG
Die stellvertretende Schulleiterin möchte Sie vertretungsweise wegen einer längeren Krankheit einer
Kollegin in ihrer 10. Klasse einsetzen. Sie spricht Sie im Lehrerzimmer an und eröffnet das Gespräch mit
den Worten:
„Wie Sie vielleicht wissen, ist Frau Meier ernsthaft erkrankt und wird einige Wochen fehlen. Ich muss Sie
bitten, in dieser Zeit ihre Klasse zu übernehmen. Dadurch ändert sich zwar Ihr Stundenplan geringfügig,
aber das dürfte ja kein Problem sein.“
Führen Sie ein Gespräch mit der stellvertretenden Schulleiterin, mit dem Ziel, genauere Informationen zu
erhalten zu:
n Dauer und zeitlicher Umfang
n Stundenplanveränderung
n inhaltliche Anforderungen des Unterrichts.
Vertreten Sie Ihre Interessen wegen der höheren Belastung, die damit auf Sie zukommt.
Nutzen Sie die Gesprächstechniken
n Rezeptionssignale senden
n Fragen erläutern
n Präzisierungen anregen.
Dauer:

5 Minuten

AUFGABE FÜR EINE*N BEOBACHTER*IN
Achten Sie auf: 
n Verständlichkeit der Aussagen

n Benutzen der Gesprächstechniken

n Ziel des Gesprächs
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GESPRÄCH MIT ELTERN
Eine Mutter kommt zu einem Gespräch mit Ihnen in die Schule. Sie eröffnet das Gespräch mit den
Worten:
„Hakan ist viel schlechter geworden, seitdem Sie die Klasse übernommen haben. Er sagt, er verstehe Ihre
Erklärungen nicht. Und Sie machen auch immer wieder Fehler beim Sprechen. Wie soll er da verstehen,
worum es geht und selber richtig Deutsch sprechen lernen?“
Führen Sie ein Gespräch mit dem Ziel
n die Mutter zu beruhigen
n mehr über die Probleme Hakans zu erfahren
n dem Vorwurf, sprachliche Fahler zu machen mit einem konstruktiven Vorschlag zu begegnen.
Führen Sie ein Gespräch mit der Mutter. Nutzen Sie die Gesprächstechniken

n Rezeptionssignale senden
n Paraphrasieren
n Reflektieren
n Präzisierungen anregen.

Dauer:

5 Minuten

AUFGABE FÜR EINE*N BEOBACHTER*IN
Achten Sie auf: 
n Verständlichkeit der Aussagen

n Benutzen der Gesprächstechniken

n Ziel des Gesprächs

Förderprogramm IQ

17

GESPRÄCH MIT ELTERN
Sie laden die Eltern eines Mädchens zu einem Gespräch in die Schule ein, da Jasmin durch Unruhe wie
Quatschen mit ihrer Nachbarin den Unterricht stört und Ihre Anweisungen nicht befolgt.
Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor:
n Welches Ziel haben Sie bei diesem Gespräch?
n Mit welchen Worten eröffnen Sie das Gespräch?
Führen Sie ein Gespräch mit den Eltern.
Nutzen Sie die Gesprächstechniken
n Anklopfen
n Rezeptionssignale senden
n Fragen erläutern
n Reflektieren
n Präzisieren.
Dauer:

5 Minuten

AUFGABE FÜR EINE*N BEOBACHTER*IN
Achten Sie auf: 
n Verständlichkeit der Aussagen

n Benutzen der Gesprächstechniken

n Ziel des Gesprächs
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GESPRÄCH MIT ZWEI SCHÜLERN
Sie haben eine Klassenarbeit zurückgegeben. Nach der Stunde kommen eine Schülerin und ein Schüler
zu Ihnen und beschweren sich über ihre Noten.
Marina sagt: „Das ist voll ungerecht. Ich habe genau das hingeschrieben, was Sie uns an die Tafel
geschrieben hatten. Und jetzt ist es auf einmal falsch.“
Und Jens protestiert: „Und überhaupt verstehe ich immer gar nicht alles. Das geht so durcheinander.
Dafür dürfen wir dann keine schlechte Note kriegen.“
Führen Sie ein Gespräch mit den Schülern mit dem Ziel
n den Ärger der beiden besser nachvollziehen zu können
n ihnen Verständnis zu signalisieren
n das Gespräch auf einen anderen Zeitpunkt zu verlegen, an dem Sie mehr Zeit haben.
Nutzen Sie die Gesprächstechniken

n Rezeptionssignale senden
n Reflektieren
n Paraphrasieren
n Fragen erläutern
n Präzisieren.

Dauer:

5 Minuten

AUFGABE FÜR EINE*N BEOBACHTER*IN
Achten Sie auf: 
n Verständlichkeit der Aussagen

n Benutzen der Gesprächstechniken

n Ziel des Gesprächs
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GESPRÄCH MIT EINEM SCHÜLER
Raphael fällt in Ihrem Unterricht ständig auf, da er zu spät kommt, ohne sich zu entschuldigen, Ihre
Anweisungen nicht befolgt und während des Unterrichts durch lautes Reden und Nebenbeschäftigungen
den Unterricht stört.
Sie führen mit dem Schüler ein individuelles Gespräch außerhalb des Unterrichts. Bereiten Sie sich auf
das Gespräch vor:
n Welches Ziel verfolgen Sie mit dem Gespräch?
n Mit welchen Worten leiten Sie das Gespräch ein?
Nutzen Sie die Gesprächstechniken

n Rezeptionssignale senden
n Paraphrasieren
n Reflektieren
n Fragen erläutern
n Präzisierungen anregen.

Dauer:

5 Minuten

AUFGABE FÜR EINE*N BEOBACHTER*IN
Achten Sie auf: 
n Verständlichkeit der Aussagen

n Benutzen der Gesprächstechniken

n Ziel des Gesprächs
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PÄDAGOGISCHE FACHSPRACHE UND
L ERNFÖRDERLICHE GESTALTUNG DER
LERNPROZESSE
F. Schulz von Thun8 hat für die Kommunikation ein Modell entwickelt, das davon ausgeht, dass jede Nachricht vier
Seiten hat: die Sachebene, die Beziehungsebene, die Ebene der Selbstkundgabe und die Ebene des Appells. Für
Gespräche bedeutet das, dass Menschen mit vier „Schnäbeln“ sprechen und mit vier Ohren gehört und verstanden werden können. Der Empfänger entscheidet, mit welchem Ohr er eine Nachricht aufnimmt. Davon hängt
entscheidend ab, wie das Gespräch verläuft. Hier die verschiedenen Botschaften, die jeweils gehört werden:
Das Sach-Ohr hört die Aussage zur Sache:
Was erfahre ich von einem Gesprächspartner über einen Sachverhalt, über eine
Situation?

Das Beziehungs-Ohr hört:
Wie sieht und bewertet mich
mein Gesprächspartner?
Was hält er von mir?

Das Selbstkundgabe-Ohr hört:
Was teilt mir mein Gesprächspartner direkt oder indirekt
über sich selbst mit?

Das Appell-Ohr hört:
Was wünscht sich mein Gesprächspartner von mir? Was sollte ich
seines Erachtens (nicht) tun?

In Gesprächen wird häufig mit dem Beziehungs-Ohr gehört. Das führt dazu, dass wir auch auf der Beziehungsebene reagieren und uns z.B. sehr schnell angegriffen fühlen, wenn jemand eine kritische Bemerkung
macht. Z.B.:

Höre ich mit dem
Sach-Ohr , so kann ich
möglicherweise erkennen,
welche Art von Schwierigkeiten diese Aufgabe
enthält.

Das verstehe
ich nicht.
Die Aufgabe ist
viel zu schwer.

Höre ich aber mit dem
Selbstkundgabe-Ohr ,
verstehe ich, dass sich
dieses Kind im in diesem
Moment von der Aufgabe
überfordert fühlt und
kann ihm in Ruhe eine
Hilfestellung anbieten.

Ein*e Lehrer*in hört,
denkt und reagiert: Ich
fühle mich als Lehrkraft
kritisiert und reagiere auf der
Beziehungsebene mit
Abwehr oder Verteidigung.

Höre ich mit dem
Appell-Ohr , so werde
ich mich aufgefordert fühlen,
(auch) leichtere Aufgaben
auszusuchen.

Dieses Kommunikationsmodell hilft uns daher, Gespräche bewusster wahrzunehmen und eigene Kommunikation
sowohl beim Sprechen als auch beim Zuhören besser zu steuern.
8) Schulz von Thun, Friedemann (1981): Miteinander reden. Bd.1.Hamburg: Rowohlt
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Gelingensbedingungen von Lernprozessen
Der Text von Jere Brophy „Gelingensbedingungen von Lernprozessen“9 eignet sich als Ausgangspunkt für die
Reflexion des eigenen methodisch-didaktischen Vorgehens und bietet u.a. auch Fachwortschatz, der in ein Glossar zum Thema aufgenommen werden kann. Wir schlagen vor, im Unterricht mit einer gekürzten Version des
Textes zu arbeiten. Der Fachwortschatz ist im Text kursiv hervorgehoben. Beim Erstellen des Glossars empfehlen
wir, die Fachbegriffe sprachlich kontextuell einzubetten, sodass neben dem Fachbegriff auch die Anwendung im
Satzgefüge durch Verben, Präpositionen, Konnektoren erkennbar ist: das Klassenklima; ein Klassenklima schaffen.

TEIL 1. EIN UNTERSTÜTZENDES KLASSENKLIMA
Schüler lernen am besten in intakten und rücksichtsvollen Lerngemeinschaften.
Forschungsergebnisse
Eine günstige Umgebung für das Lernen fördert Rücksichtnahme zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen und
auch unter Schüler*innen untereinander. Solche Rücksichtnahme erfolgt ungeachtet der Unterschiede im Geschlecht, der Herkunft, der Kultur, des sozioökonomischen Status, der Volkszugehörigkeit, der (Nicht-)Behinderung und aller anderen individuellen Unterschiede.
Von Schüler*innen wird erwartet, dass sie verantwortungsvoll mit Unterrichtsmaterial umgehen, dass sie überlegt an Lernaktivitäten teilnehmen und dass sie das persönliche, soziale und schulische Wohl aller Mitglieder der
Klasse unterstützen.
In der Klasse
Um ein Klassenklima zu schaffen, das die Schüler*innen zu einer intakten, rücksichtsvollen und unterstützenden
Lerngemeinschaft formt, muss die Lehrperson persönliche Eigenschaften und Haltungen zeigen, die sie zu einem
wirkungsvollen Modell und Erzieher*in machen: eine zufriedene, fröhliche Grundeinstellung, Freundlichkeit,
emotionale Reife, Aufrichtigkeit sowie sich um die*den einzelne*n Schüler*in als Person und als Lernenden kümmern. Der*die Lehrer*in zeigt, dass er*sie sich um Schüler*innen sorgt und dass er*sie Gefühle für sie empfindet,
er*sie achtet auf ihre Bedürfnisse und Gefühle und er*sie erzieht sie so, dass sie die gleichen Haltungen im Umgang miteinander zeigen.
Wenn der*die Lehrer*in Haltungen vormacht oder Inhalte im Unterricht vorstellt, knüpft er*sie an vorhandene
Kenntnisse und Erfahrungen der Schüler*innen – auch aus ihrer häuslichen Umgebung – an. Durch die Ausweitung der Lerngemeinschaft von der Schule auf das Elternhaus schafft und unterstützt der*die Lehrer*in eine gute
Zusammenarbeit mit den Eltern und unterstützt sie darin, sich aktiv für das Lernen ihrer Kinder einzusetzen.
Wenn der*die Lehrer*in Lernaktivitäten vorstellt, erläutert er*sie, was die Schüler*innen dadurch lernen werden, und schafft so eine Lernorientierung. Er*sie betrachtet Fehler als natürlichen Teil eines Lernprozesses und
unterstützt Schüler*innen darin, zusammenzuarbeiten und einander zu helfen. Schüler*innen werden dazu erzogen, ohne Scheu zu fragen, Ideen zum Unterricht beizutragen, ohne Angst davor zu haben, lächerlich gemacht zu
werden, und in Partnerarbeit oder in Kleingruppen zusammenzuarbeiten.

9) Brophy, Jere (2002): Gelingensbedingungen von Lernprozessen. Material im Rahmen der Lehrerfortbildungsmaßnahme des Landes Nordrhein-Westfalen
‚Schulprogramm und Evaluation’. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Soest. S. 1-2 (gekürzt und bearbeitet von Anne Sass) https://uol.de/fileadmin/
user_upload/paedagogik/personen/hilbert.meyer/brophy.pdf
10) Brophy, Jere (2002): Gelingensbedingungen von Lernprozessen. Material im Rahmen der Lehrerfortbildungsmaßnahme des Landes Nordrhein-Westfalen
‚Schulprogramm und Evaluation’. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Soest. S. 3-4 (gekürzt und bearbeitet von Anne Sass) https://uol.de/fileadmin/user_upload/paedagogik/personen/hilbert.meyer/brophy.pdf
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TEIL 2. GELEGENHEIT ZU LERNEN10
Schüler*innen lernen mehr, wenn der überwiegende Teil der Unterrichtszeit für lehrplanbezogene Aktivitäten
verwendet wird.
Forschungsergebnisse
Für das Lernen in der Schule spielt die Lernzeit im jeweiligen Bereich oder Fach eine zentrale Rolle. Die Länge der
Schultage und des Schuljahres begrenzen die Lernmöglichkeiten der Schüler*innen. Wie viele Lerngelegenheiten
die Schüler*innen innerhalb dieser Grenzen nutzen, hängt davon ab, wie viel der zur Verfügung stehenden Zeit
sie dafür verwenden, am Unterricht und an Lernaktivitäten teilzunehmen. Gute Lehrer*innen verwenden so viel
Zeit wie möglich für lehrplanbezogene Aktivitäten, um die Ziele der Lehrpläne zu erreichen.
Forschungsergebnisse belegen, dass Lehrer*innen, die Klassenführung als Schaffung einer wirkungsvollen Lernumgebung verstehen, erfolgreicher sind als Lehrer*innen, die ihre disziplinierende Rolle betonen. Effektive
Lehrer*innen brauchen nicht viel Zeit, um auf das Benehmen der Schüler*innen einzugehen, weil sie Führungstechniken benutzen, die kooperatives Verhalten der Schüler*innen fördern und ihre ausdauernde Beschäftigung
mit den Lernaufgaben unterstützen.
Ein*e Lehrer*in, der*die in einem positiven Klassenklima arbeitet, bei dem die Klasse sich als Lerngemeinschaft
versteht, äußert klare Erwartungen im Hinblick auf das Verhalten in der Klasse, auf Teilnahme am Unterricht und
an Lernaktivitäten. Ein*e solche*r Lehrer*in vermittelt Methoden, die produktives Engagement für Lernaktivitäten schaffen und die sanfte Übergänge zwischen den einzelnen Schritten ermöglichen. Solche Lehrpersonen begleiten die Arbeits- und Lernprozesse bis zum Ende und geben – wenn notwendig – Hinweise oder Hilfen.
In der Klasse
Es gibt viel mehr Dinge, die es wert wären, gelernt zu werden, als es Zeit gibt, diese Dinge zu unterrichten. Deshalb ist es so wichtig, die begrenzte Zeit in der Klasse so gut wie möglich zu nutzen. Gute Lehrer*innen verwenden die meiste Unterrichtszeit für das Lernen – und eben nicht für außerunterrichtlichen Zeitvertreib, der nur
wenig zur Erreichung der Lernziele beitragen kann.
Gute Lehrer*innen fördern bei Schüler*innen die Auffassung, dass Schule Sinn macht und dass es wichtig ist, dort
so viel wie möglich mitzubekommen. Sie beginnen die Unterrichtsstunden pünktlich, sorgen für schnelle Wechsel
und sie bringen ihren Schüler*innen bei, wie man schnell mit dem Lernen beginnen kann und wie man dann
konzentriert an der Aufgabe weiterarbeitet. Sorgfältige Planung und Vorbereitung ermöglichen es ihnen, in den
Unterrichtsstunden zügig voranzugehen. Ihre Aktivitäten und Anweisungen sind sehr abwechslungsreich und haben genau den richtigen Schwierigkeitsgrad, der den Schüler*innen hilft, bei der Arbeit zu bleiben, und Störungen, Ablenkung oder Unwillen zu vermeiden.
Erfolgreiche Lehrer*innen drücken ihre Erwartungen klar und verständlich aus. Falls erforderlich, machen sie zu
Beginn des Schuljahres die Schritte oder Arbeitsweisen, die sie erwarten, vor oder unterrichten, wie man sie machen kann. Während des Unterrichts geben sie rechtzeitig Hinweise oder erinnern, wenn diese Schritte oder Arbeitsweisen eingesetzt werden sollen. Sie haben das Geschehen im Klassenraum ständig im Blick. Das ermöglicht
ihnen, frühzeitig auf Probleme einzugehen – und nicht erst, wenn die Probleme zu Störungen geworden sind.
Sie greifen in den Unterricht so ein, dass andere Schüler*innen bei der Arbeit nicht abgelenkt werden. Sie lehren
Schüler*innen Strategien und Verfahren, um bestimmte Anforderungen zu bewältigen, z.B. konzentriert und produktiv an einem Klassengespräch teilzunehmen, zügig von einer Aufgabe zur nächsten übergehen, in Partneroder Gruppenarbeit zusammenzuarbeiten, mit eigenem und schulischem Arbeitsmaterial sorgsam umzugehen,
Aufgaben in vorgegebener Zeit zu erledigen und rechtzeitig und richtig nach Hilfe zu fragen.
Dabei geht es der Lehrperson darum, dass Schüler*innen das Lernen lernen, dass sie sich besser einschätzen
können und dass Hinweise und Erinnerungen und andere Hilfeleistungen im Laufe des Lernprozesses immer weiter verringert werden können.
Diese Lehrer*innen erhöhen aber nicht einfach nur die ‚time on task’ (= „Anteil echter Lernzeit“), die für die Erledigung der Aufgaben verwendete Zeit, sondern sie verwenden einen erheblichen Teil ihrer Zeit darauf, den
Schüler*innen Lerninhalte zu vermitteln und ihnen zu helfen, sie zu deuten und darauf einzugehen. In ihren Klassen
steht das interaktive Gespräch im Vordergrund und nicht die individuelle Stillarbeit. Der Großteil des Unterrichts
erfolgt in solchen interaktiven Gesprächen mit den Schüler*innen und weniger in ausführlichen Lehrervorträgen.
Anmerkung: Das Prinzip, die Lernmöglichkeiten zu erhöhen, bedeutet jedoch nicht, den Umfang des Lernstoffes zu erhöhen (z.B. die Betonung
von Allgemeinwissen zu Lasten von exemplarischem Wissen). Das Dilemma zwischen ‚Breite’ und ‚Tiefe’ des Wissens muss in Lehrplänen gelöst
werden. Das Prinzip, so viele Lernmöglichkeiten wie möglich zu schaffen, meint also – unabhängig von diesem Dilemma und vom Lehrplan – dass
Schüler*innen die besten Lernfortschritte machen, wenn die Arbeit im Klassenzimmer sich auf lehrplanbezogene Aktivitäten konzentriert.
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TEIL 3. SCHAFFUNG VON ÜBUNGS- UND ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN11
Schüler brauchen genügend Möglichkeiten, um das, was sie gelernt haben, zu üben und anzuwenden, und um
ihre Leistung nach einer Rückmeldung zu verbessern.
Forschungsergebnisse
Es gibt drei Hauptwege, wie Lehrer*innen ihren Schüler*innen beim Lernen helfen können:
1. Sie präsentieren Informationen, erklären Konzepte und machen etwas vor.
2. Sie stellen Fragen und führen Diskussionen und andere Arten von Unterrichtsgesprächen über den Inhalt.
3. Sie geben den Schüler*innen Aufgaben oder arrangieren Lernprozesse, bei denen Schüler*innen die Gelegenheit erhalten, das zu üben oder anzuwenden, was sie gelernt haben.
Forschungsergebnisse zeigen, dass gut geübte und ‚automatisierte’ Fertigkeiten sehr lange behalten werden,
während Fertigkeiten, die nur teilweise geübt oder beherrscht werden, allmählich vergessen werden. Die meisten
Fertigkeiten, die im Lehrplan verlangt werden, sind am besten zu lernen, wenn Übungsphasen über einen längeren Zeitraum erfolgen und wenn sie in unterschiedliche Aufgaben eingebettet sind. Deshalb ist es wichtig, während des gesamten Lernprozesses immer wieder Rückblicke und Wiederholungen einzubauen und den
Schüler*innen die Möglichkeit zu geben, das, was sie gelernt haben, in unterschiedlichen Zusammenhängen anzuwenden.
In der Klasse
Praktische Übung ist einer der wichtigsten aber noch immer am wenigsten geschätzten Aspekte des Lernens in
der Klasse. Wenig oder gar keine Übung ist erforderlich für einfache Verhaltensweisen wie das Aussprechen von
Wörtern. Aber je komplizierter die Lernprozesse werden, umso wichtiger wird praktische Übung. Erfolgreiches
Üben erfordert, vorhandene Übungsstrategien gezielt zu verfeinern und zu verbessern, um sie anzupassen,
wirksamer und leichter zu machen und nicht einfach nach Versuch-und-Irrtum anzuwenden.
Lückentext-Arbeitsblätter, Blätter mit Rechenaufgaben und Aufgaben, die Schüler*innen nur dazu bringen, Fakten zu memorieren oder isolierte Operationen durchzuführen, sollten so wenig wie möglich im Unterricht eingesetzt werden.
Stattdessen können Übungen in Anwendungszusammenhänge eingebettet werden, die das grundlegende Verständnis und die selbstgesteuerte Anwendung von Fertigkeiten und Kenntnissen fördern.
Folglich sollten Übungen zum Lesen eingebettet sein in Unterrichtsstunden, in denen Texte gelesen und interpretiert werden. Schreibübungen sollten im Rahmen von authentischen Schreibprozessen erfolgen, Übungen in Mathematik sollten durch problemlösende Anwendungsaufgaben erfolgen.
Die Möglichkeiten, in der Schule zu lernen, können durch Hausaufgaben erweitert werden, die in Sprache und
Schwierigkeitsgrad angemessen sind und den Schüler*innen die Möglichkeit geben, selbstständig zu arbeiten.
Um sicher zu gehen, dass die Schüler*innen wissen, was sie tun sollen, kann der*die Lehrer*in sie die Hausaufgaben in der Klasse beginnen und den Rest zu Hause fertig machen lassen. Ein System zur Überprüfung der Hausaufgaben könnte sicherstellen, dass die Schüler*innen ihre Aufgaben beendet haben. Die Arbeit könnte am
nächsten Tag in der Klasse wiederholt werden. Damit Übungen sinnvoll sind, müssen sie die Möglichkeit bieten,
rechtzeitig eine Rückmeldung über die geleistete Arbeit zu bekommen. Feedbacks sollten eher informierend als
bewertend sein, um den Schüler*innen zu helfen ihren Fortschritt im Hinblick auf die Ziele einzuschätzen und ihre
Fehler und Missverständnisse zu verstehen und zu korrigieren.
In Zeiten, in denen Lehrer*innen nicht in der Lage sind, den Lernfortschritt zu überprüfen und Rückmeldungen zu
geben, können sie für die Schüler*innen, die Aufgaben bearbeiten, ein Feedback über Lösungsangaben, Arbeitsblätter oder durch Tutor*innen oder Assistent*innen schaffen.

11) Brophy, Jere (2002): Gelingensbedingungen von Lernprozessen. Material im Rahmen der Lehrerfortbildungsmaßnahme des Landes Nordrhein-Westfalen
‚Schulprogramm und Evaluation’. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Soest. S. 12-13 (gekürzt und bearbeitet von Anne Sass) https://uol.de/fileadmin/user_upload/paedagogik/personen/hilbert.meyer/brophy.pdf
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06 REDEMITTEL FÜR DIE REFLEXION
VON UNTERRICHT IN AUSBILDUNGSUND UNTERRICHTSSITUATIONEN
Die didaktischen Entscheidungen reflektieren: WARUM MACHE ICH WAS?

1. WARUM SOLLEN SICH DIE SCHÜLE *INNEN MIT DIESER THEMATIK BESCHÄFTIGEN?
a) Was ist daran grundlegend, z.B. für den jeweiligen Fachbereich?
b) Was ist daran exemplarisch, d.h. inwiefern können die Schüler an diesem konkreten
Beispiel Einblick in eine allgemeine Gesetzmäßigkeit gewinnen?
c) Welche Kompetenzen können Schülerinnen dabei erwerben?

n
n
n
n
n
n
n

Ich habe das Thema ausgewählt, weil …
Im Bildungsplan/Schulcurriculum gehört das Thema zu …
Im Fach … ist das Thema … ein Basiskonzept von …
Mir ist das Thema wichtig, weil …
An dem Versuch/mit dem Text können die Schüler Einblick gewinnen in …
Dieses historische Ereignis ist typisch für …
Die Schülerinnen können dabei lernen zu … (Operatoren aus dem Bildungsplan verwenden)

2. LEBENSWELTBEZUG
a) W
 elche Rolle spielt das Thema/die Fragestellung bereits heute in der Lebenswelt der Schüler*innen?
Über welche Vorkenntnisse/Erfahrungen verfügen sie?
b) Welche Bedeutung hat das Thema vermutlich für die Zukunft der Schüler*innen?

n
n
n
n
n
n

Die Schüler*innen kennen bereits …
Die Schüler*innen haben sich bereits beschäftigt mit …
Aus dem Alltag ist ihnen bekannt …
Die Lernenden können bereits Aufgaben mit … lösen …
Im Zentralabitur wird erwartet, dass ..., daher müssen ... geübt werden.
U
 m als mündige Bürger verantwortungsvolle Entscheidungen treffen zu können, müssen sie sich mit …
auseinandergesetzt haben.
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3. ZUGÄNGLICHKEIT
a) Wie können die Lernenden Interesse an dem Thema entwickeln?
b) Welche Wege zum Thema kann ich ihnen als Lehrkraft zeigen, damit es anschaulich, begreifbar wird?

n
n
n
n
n

Ich greife die Alltagsvorstellung der Schüler auf, dass …
Schüler möchten gerne selbst … (Musik machen), daher ist die Aufgabe … für sie interessant.
Das Thema … ist so aktuell, dass ich daran zeigen kann, wie …
Ich greife das aktuelle Thema …(„Wahlen“) auf, um den kritischen Umgang mit … (Statistiken) zu zeigen.
Ich gebe den Lernern Gelegenheit mit … zu experimentieren, damit sie erfahren können, dass …

Erst wenn diese didaktischen Entscheidungen für den Lehrer selbst geklärt sind, sollte er die Fragen entscheiden,
welche Methoden geeignet sind, um die jetzt sehr genau formulierten Ziele zu erreichen:

4. METHODEN UND STRUKTUR DES UNTERRICHTS
Welche Methoden (Großformen, Sozialform, Bearbeitungsmethoden, Phasenwechsel, Differenzierung etc.)
wähle ich aus, damit ich die oben gemachten Überlegungen sinnvoll umsetzen kann?

n
n
n
n
n
n

Die Stunde wird eröffnet mit …
Ich habe mich für / gegen … (Partnerarbeit) entschieden, weil …
Ich habe die Gruppen heterogen zusammengesetzt, damit sich die Schüler gegenseitig unterstützen
können.
Als Differenzierungsmöglichkeit stehen … (Tippkarten/unterschiedliche Aufgabentypen/…) zur Verfügung
Für die Arbeit gelten folgende Regeln: …
Als Ergebnissicherung habe ich mich für …entschieden

REFLEXION VON UNTERRICHT IN NACHBESPRECHUNGEN NACH UNTERRICHTSBESUCHEN UND
PRÜFUNGSSTUNDEN
Mögliche Kategorien für die Strukturierung der Nachbesprechung können sein:

ÜBEREINSTIMMUNG VON PLANUNG UND TATSÄCHLICHEM ABLAUF DER STUNDE
Dabei sollen auch mögliche Alternativen genannt werden.

n
n
n
n
n
n
n
n
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Die Stunde ist im Wesentlichen wie geplant verlaufen.
Die geplante Gruppenarbeit konnte nicht so durchgeführt werden wie geplant, weil …
Ich habe mich spontan entschlossen von der Planung abzuweichen, weil …
Ich war davon ausgegangen, dass die Schüler … bereits gut können, aber …
Die Schüler kamen sehr viel schneller ans Ziel als vermutet, daher …
Die Differenzierung wurde nicht benötigt, daher …
Die Störung durch … hatte ich nicht antizipiert (damit hatte ich nicht gerechnet), daher …
Beim nächsten Mal werde ich …
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DER LERNZUWACHS
Der Lernzuwachs der Schüler, gemessen an dem für die Stunde angepeilten und formulierten Kompetenzgewinn, und die Überprüfung des Anspruchsniveaus der Stunde
n
n
n
n
n
n
n

In dieser Stunde sollten die Schüler … lernen/folgende Kompetenzen erwerben: …
Es sollten folgende Kompetenzen angebahnt werden: …
Ich habe beobachtet, dass die Schüler A., S., T. … die Aufgaben … erfolgreich bewältigt haben.
D
 ie Schüler … konnten das Ziel nicht erreichen, weil … Hier werde ich folgende Übungsmöglichkeiten
schaffen: …
Ob die Kompetenz … erreicht wurde, konnte ich in dieser Stunde nicht überprüfen.
Die Aufgabenstellung war für die Schüler anspruchsvoll, weil …
D
 ie Aufgaben … gehören zum Anforderungsbereich I („Reproduzieren“), II (Einordnen, Verknüpfen),
III (Problemlösen, Transfer)

MEIN EIGENES HANDELN IN DER LEHRERROLLE
n
n
n
n
n
n
n

Ich habe mich in meiner Rolle sicher/unsicher gefühlt.
Der Kontakt zu den Schülern war gut/vertrauensvoll/angespannt …
Ich habe auf die Beiträge der Schüler angemessen reagiert, indem ich …
Ich habe viele Meldungen nicht berücksichtigt, weil …
Ich habe das Ergebnis nochmals selbst zusammengefasst, um …
Ich habe auf die Störung durch … angemessen reagiert, indem ich …
Der Einwurf von … hat mich aus dem Konzept gebracht, daher …
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PRÜFUNGSSITUATIONEN
Mentale Vorbereitung
Eine mündliche Prüfungssituation erfordert volle Konzentration und zugleich große geistige
Flexibilität, da auch unerwartete Fragen gestellt werden können.
Günstig ist es, mit der Vorstellung hineinzugehen, dass man dieser Situation gewachsen sein wird und selbst aktiv
an dem Verlauf der Prüfung Anteil hat. Jeder Prüfling gestaltet eine Prüfungssituation auch selber mit.

Hilfreiche Überzeugungen
Auftreten:		Ich habe einen „Auftritt“, ich betrete eine „Bühne“. Körperspannung, Aufrichtung,
Blickkontakt mit den Prüfern und entsprechende Kleidung, die ein sicheres Auftreten
unterstützt, können helfen.
Handeln:		

„Ich bin eine aktiv handelnde Person. Ich nehme so viel wie möglich in die Hand.“

Selbstwirksamkeit: 	„Ich habe ähnliche oder schwierigere Situationen bereits bewältigt. Ich werde euch
zeigen, dass ich es kann.“
Hier kann ein „mentales Bild“ helfen, indem man sich die Situation vorher mit allen
Sinnen – Gefühlen, Farben, Gerüchen, körperlichen Empfindungen – vorstellt.

Inhaltliche Vorbereitung
Das Prüfungsgebiet so gut wie möglich inhaltlich vorbereiten; dabei bereits sprachliche Ausdrücke und Verknüpfungen aufschreiben und mitlernen.

Sprachliche Vorbereitung
Lerngruppen oder Lernpartnerschaften bilden:
Prüfungsgespräche simulieren, indem man sich von Lernpartnern zu dem Thema Fragen stellen lässt oder das,
was man gelernt hat, erzählt und dann um Nachfragen bittet. Es profitieren immer alle von dieser Situation.

Verhalten in der Prüfung
Wichtig ist es, die Fragen richtig verstanden zu haben. Nachfragen, im Sinne des Paraphrasierens – „Wenn ich Sie
richtig verstanden habe, geht es um …“ oder auch die Bitte um Wiederholung der Frage: „Ich glaube, ich habe
Ihre Frage jetzt nicht richtig verstanden, können Sie bitte nochmal wiederholen?“ sind gut und sinnvoll.
Zeit zum Nachdenken: Antworten müssen nicht wie aus der „Pistole geschossen“ kommen.
Besser erst denken, dann sprechen.
Fragen ausführlich beantworten: Gedanken erläutern evtl. auch mit Beispielen belegen oder auf Literatur verweisen, wo entsprechende Gedanken dargestellt werden.
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07 DISKUTIEREN UND
MODERIEREN
REDEMITTEL
sich zu Wort melden
n Dürfte ich etwas dazu sagen?
n Entschuldigung, ich würde gern etwas dazu sagen.
n Z
 u diesem Punkt möchte ich gern Folgendes
anmerken: ...
einer Meinung zustimmen
Ich bin da völlig/ganz Ihrer Meinung.
Dem kann ich nur voll zustimmen.
Das ist eine gute Idee.
Das sehe ich ganz genauso.
Das ist auch meine Erfahrung, denn …
Ja, genau.

n
n
n
n
n
n

widersprechen
Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen widerspreche.
Könnte es nicht vielleicht eher so sein, dass...
Da habe ich doch so meine Bedenken.
E ntschuldigung, aber das sehe ich ganz anders,
denn ..
n Das finde ich nun gar nicht, denn ...
n Ihre Argumente überzeugen mich nicht, weil…
n Das überzeugt mich nicht.
n Da muss ich Ihnen wirklich/deutlich widersprechen.
n Glauben Sie wirklich, dass ...
n
n
n
n

auf etwas Gesagtes zurückkommen
Darf ich noch einmal auf ... zurückkommen?
Ich würde gerne noch einmal den Gedanken von
vorhin aufgreifen: ...
n I ch möchte noch einmal auf das zurückkommen,
was Sie eingangs gesagt haben.
n
n

jemanden unterbrechen
Da muss ich aber jetzt doch kurz einhaken.
Entschuldigung, darf ich Sie kurz unterbrechen?
Tut mir Leid, wenn ich Sie unterbreche, aber ...

n
n
n

Einwände oder Zweifel äußern
Sie haben zwar Recht, aber ich meine trotzdem,
dass ...
n Das stimmt zwar, aber ...
n Ich verstehe, dass ..., aber ...
n Man sollte jedoch bedenken, dass ...
n Ja, aber ich möchte doch darauf bestehen, dass...
n Mir bleiben da doch noch so einige Zweifel.
n

nachfragen
Sie meinen/ finden also, dass ...
Also, Sie haben gesagt, dass ... Habe ich Sie da
richtig verstanden?
n Wenn ich Sie richtig verstanden habe, vertreten
Sie die Auffassung, dass ...
n Könnten Sie das Letzte vielleicht noch einmal mit
anderen Worten wiederholen?
n Könnten Sie mir kurz erklären, was Sie unter ...
verstehen?
n Darf ich Ihnen direkt dazu eine Frage stellen: ...?
n Erlauben Sie eine Zwischenfrage?
n
n

sich gegen eine Unterbrechung wehren
Bitte lassen Sie mich kurz noch meinen Gedanken
zu Ende führen.
n Einen Augenblick bitte, darf ich das noch eben
abschließen?
n Einen Moment Geduld bitte, ich bin gleich fertig.
n
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REDEMITTEL FÜR DIE LEITUNG EINER KONFERENZ
Begrüßung
n Guten Morgen/Tag, ich begrüße Sie/euch zu unserer Konferenz.
Klärung der Vorgehensweise
W
 ir haben heute folgende Tagesordnung: 1. Genehmigung des Protokolls der Konferenz vom …
Gibt es Einwände gegen das Protokoll oder Ergänzungen?
Wer ist dafür, dass das Protokoll in der vorliegenden Form genehmigt wird? (Abstimmen lassen)
2
 . Genehmigung der Tagesordnung
Folgende Tagesordnung ist vorgeschlagen. Gibt es Änderungswünsche? (Wenn es Änderungswünsche gibt,
müssen diese genannt und abgestimmt werden: z.B. Veränderung der Reihenfolge oder Ergänzung oder
Ersetzung eines Tagesordnungspunktes).

n
n
n
n

Vorstellung der jeweiligen Tagesordnungspunkte
Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 3: Einführung eines neuen Lehrwerks Spanisch für die Klassen 6-10.
Sie hatten alle die Möglichkeit, sich die Lehrwerke anzuschauen, da sie 3 Wochen lang im Lehrerzimmer auslagen.
Frau Mix wird hier kurz die verschiedenen Lehrbücher/möglichen Alternativen vorstellen.

n
n
n

Erteilung des Wortes
Frau Mix, Sie haben das Wort.
Gibt es Nachfragen an Frau Mix?
Gibt es andere Meinungen und Bemerkungen? Sind alle mit dem Vorschlag einverstanden?
Wer hat eine andere Lösung/eine andere Meinung?

n
n
n
n

Nachfragen/Klären eines Sachverhalts
Habe ich das richtig verstanden, dass …
Wenn ich dich/Sie richtig verstanden habe, meinst du/meinen Sie … Was genau verstehst du/verstehen Sie unter…
Du meinst/Sie meinen also, dass …

n
n
n

Strukturierung des Gesprächs
Ich glaube, wir kommen vom Thema ab.
Wir sollten zunächst klären, wie …
Bist du/Sind Sie damit einverstanden, dass wir diese Frage zunächst zurückstellen?
Ich möchte zuerst diesen Punkt abschließen.

n
n
n
n

Einbringen neuer Aspekte
Dies bringt uns zu der Frage, wie …
Ich möchte die Frage von Herrn Paulsen aufgreifen. Was meint ihr/meinen Sie dazu?
Ich möchte noch eine weitere Frage einbringen: …

n
n
n

Unterbrechungen/Sicherung der Verstehbarkeit
Einen Moment. Das habe ich gerade nicht richtig verstanden.
Kannst du/Können Sie das bitte noch einmal wiederholen, ich glaube, es wurde hier vorne nicht richtig verstanden.
Sprich/Sprechen Sie bitte etwas lauter.
Bitte nicht alle durcheinander. Frau Schmidt hat das Wort.

n
n
n
n

Hinweis auf die Zeit
D
 ie Zeit ist gleich um. Wir müssen jetzt zu einem Abschluss kommen. Auf der Rednerliste stehen noch
3 Personen. Ich schließe die Rednerliste damit.
n Wir müssen die Diskussion hier beenden und zur Abstimmung kommen.
n

Formulierung des Ergebnisses
Ich fasse das Ergebnis zusammen: Wir haben also festgestellt, dass … Wir haben gesehen, dass …
Es stehen sich zwei Meinungen gegenüber: Erstens … und zweitens …
Es gibt zwei Anträge, über die abgestimmt werden muss. Antrag 1: …
W
 er ist dafür? Dagegen? Wer enthält sich? Antrag 2: …
Antrag 2 ist damit angenommen.

n
n
n
n

Verabschiedung
Ich bedanke mich für eure/Ihre Mitarbeit.
Ich danke euch für eure aktive Beteiligung an der Diskussion.

n
n
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