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SZENARIO 1
„Das hört sich ja spannend an“ –  
Lehrervortrag in der 6c 

THEMEN Lehrervortrag und Unterrichtsgespräch

KOMPETENZBEREICHE Unterrichten & Erziehen

NIVEAUSTUFE B2/C1 

Dieses Szenario wird zu Anfang des begleitenden Deutschkurses eingesetzt, wenn sich die am Kurs teilnehmenden 
Lehrpersonen aus aller Welt noch nicht so gut kennen. Daher bietet sich als Inhalt für den Lehrervortrag1 eine 
Präsentation des Herkunftslandes an. Dies führt zu einem vertiefenden Kennenlernen und stärkt somit die 
Beziehungsebene der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander. Der Lehrervortrag kann schon vor dem 
Szenario-Workshop vorbereitet werden, nicht zuletzt um einen „sanften“ Einstieg in die Szenario-Methode zu 
gestalten.  

In diesem Szenario haben drei Schülerinnen und Schüler eine aktive Rolle, da es bei der Simulation des Szena-
rios kaum möglich sein wird, eine gesamte Schulklasse darzustellen.

Dieses Szenario kann auch zu einem späteren Zeitpunkt des Kurses eingesetzt werden. Vor allem, wenn die 
Lehrpersonen schon praktische Erfahrungen in einer Schule gesammelt haben, können Lerninhalte aus den 
eigenen Unterrichtsfächern für den Lehrervortrag und das Unterrichtsgespräch genutzt werden. 

LERNZIELE DES SZENARIOS – KANN-BESCHREIBUNGEN (GLOBAL)

Kompetenzbereich Unterrichten

Die Teilnehmenden können 
n fachliche Inhalte präzise, flexibel und für die jeweilige Klasse/Kursstufe vermitteln
n Unterrichtsgespräche ausgerichtet am jeweiligen Entwicklungs- und Lernniveau steuern und moderieren
n Schülerinnen und Schüler aktiv in den Unterricht einbeziehen und motivieren
n Lerntheorien und Formen des Lernens diskutieren
n methodisch-didaktische Fragen besprechen
n sich über Unterrichtsziele und -inhalte austauschen
 

Kompetenzbereich Erziehen

Die Teilnehmenden können 
n durch wertschätzende Kommunikation eine positive, motivierende Lernatmosphäre schaffen
n  bei Gesprächsführung und Wortwahl die Diversität der sozialen und persönlichen Hintergründe der Schüle-

rinnen und Schüler beachten

1)  Vgl. Mattes, Wolfgang (2011): Lehrervortrag. In: Mattes Wolfgang. Methoden für den Unterricht. Kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende. Braun-
schweig: Bildungshaus Schulbuchverlage, S. 98. 
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2)  vgl. Mattes, Wolfgang (2011): Lehrervortrag. In: Mattes Wolfgang. Methoden für den Unterricht. Kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende. Braun-
schweig: Bildungshaus Schulbuchverlage, S. 224 – 225. 

DIE SITUATION

DIE ROLLEN

Marla Maruda möchte in der Klasse 6c in das Thema „Zusammenleben in Gemeinschaft und Gruppen“ ein-
führen und einen Lehrervortrag über ihr Herkunftsland halten.
 
Ihr Ziel ist es, dass die Schüler*innen am Beispiel des Vortrages Ideen für Inhalte eigener Schülervorträge zum 
Thema „Mein Land – Meine Region – Meine Straße“ erarbeiten. Daher möchte sie nach dem Lehrervortrag 
ein Unterrichtsgespräch führen, um Themen für Schülervorträge zu sammeln. 

Bei der Vorbereitung der Unterrichtsstunde ist sie etwas unsicher. Da sie ihre Lehrerausbildung nicht in 
Deutschland gemacht hat und noch nicht so viel Unterrichtserfahrung hat, weiß sie nicht so genau, wie ein 
guter Lehrervortrag in Deutschland sein sollte. Daher bittet sie ihren Kollegen Marcus Baumann um Unter-
stützung. 

Marla Maruda hält wie geplant ihren Lehrervortrag in der 6c. Allerdings gibt es teilweise unerwartete Reakti-
onen der Schüler*innen. Sie versucht aber dennoch, alle einzubinden und das Thema so interessant wie 
möglich zu vermitteln. Anschließend erarbeitet sie in einem Unterrichtsgespräch Ideen für die eigenen Vor-
träge2 der Schüler*innen.
 
Um sich nochmals für die Unterstützung zu bedanken, ruft sie Marcus Baumann an und berichtet ihm vom 
Verlauf des Unterrichts. 

ROLLE A   MARLA MARUDA 
ist seit zwei Monaten Lehrerin für Geographie und Mathematik an der Humboldt-Oberschule in 
Bremerhaven. Sie plant für die Klasse 6c eine Unterrichtseinheit zum Thema „Länder und Regionen“ 
und möchte diese mit einem Vortrag über ihr Herkunftsland beginnen.  

ROLLE B   MARCUS BAUMANN 
ist ein Kollege von Marla Maruda und an der Humboldt-Oberschule in Bremerhaven als Geo- 
graphie- und Deutschlehrer tätig. Er hat der neuen Kollegin Marla Maruda seine Unterstützung 
angeboten. In der 6c unterrichtet er Deutsch. 

ROLLE C   LAURA PETERS 
ist Schülerin der 6c, Geographie findet sie sehr, sehr langweilig und das Thema der Stunde „Länder 
und Regionen“ interessiert sie überhaupt nicht.  
 

ROLLE D   ALPAY ÖZALAN 
 ist Schüler der 6c. Das Fach Geographie und auch die neue Lehrerin findet er super. Er ist sehr 
neugierig, was er bei dem Thema „Länder und Regionen“ alles erfahren kann. Da kann er bestimmt 
auch mal seinen Opa fragen, der in der Türkei aufgewachsen ist. 

ROLLE E   PIA PEKINIUS  
ist Schülerin der 6c. Eigentlich findet sie Geographie ja interessant, aber gestern ist ihr Kaninchen 
gestorben, und daher ist sie total traurig und hat heute so gar keine Lust auf Schule.
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SZENARIOVERLAUF

VORBEREITUNG EINES LEHRERVORTRAGS
Planung und Vorbereitung eines Lehrervortrags1

2

3

4

5

GESPRÄCH
Austausch mit einem Kollegen zum geplanten Lehrervortrag  

und dem daran anschließenden Unterrichtsgespräch

LEHRERVORTRAG
Lehrervortrag in der Klasse 6c

UNTERRICHTSGESPRÄCH
Unterrichtsgespräch in der Klasse 6c

TELEFONAT
Telefonischer Austausch mit einem Kollegen  

zum Verlauf des Unterrichts
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DIE SITUATION
Sie arbeiten seit zwei Monaten als Geographielehrerin an der Humboldt-Oberschule in Bremerhaven. Sie 
leben seit fünf Jahren in Deutschland. Als Einstieg in das Thema „Länder und Regionen“ planen Sie für die 
Klasse 6c einen Lehrervortrag über Ihr Herkunftsland. Sie möchten über Land, Leute und Infrastruktur 
informieren. Ihr Ziel ist es, dass die Schüler*innen am Beispiel des Vortrages Ideen für Inhalte eigener 
Schülervorträge zum Thema „Mein Land – Meine Region – Meine Straße“ sammeln. 

IHRE AUFGABE
n  Überlegen Sie zunächst, welche Themen Sie in dem Lehrervortrag ansprechen möchten und wie Sie diese 

strukturieren. Machen Sie sich erste Notizen!
n   Entscheiden Sie dann, welche Medien Sie einsetzen möchten, z. B. PowerPoint, Bilder, Karten oder auch 

ein Merkblatt.
n Bereiten Sie Ihren Lehrervortrag vor und nutzen Sie dafür auch die Redemittel (siehe Redemittel S.14)

1VORBEREITUNG DES  
LEHRERVORTRAGS

ROLLE A
MARLA MARUDA

DIE SITUATION
Während der Vorbereitung des Lehrervortrags ist Ihnen klar geworden, dass Sie noch sehr wenig darüber 
wissen, wie in Deutschland ein guter Lehrervortrag und ein daran anschließendes Unterrichtsgespräch 
aussehen sollte. Außerdem haben Sie die Klasse 6c schon häufig als unkonzentriert und unaufmerksam 
wahrgenommen. Daher haben Sie auch Fragen dazu, wie Sie sicherstellen können, dass sich alle 
Schüler*innen aktiv an dem Unterrichtsgespräch beteiligen, das an den Vortrag anschließt.

Sie haben Ihren Kollegen Marcus Baumann gebeten, Sie zu unterstützen und Ihnen ein paar Tipps zu 
geben. Nach dem Unterricht haben Sie mit Marcus Baumann ein Gespräch. Sie treffen sich mit ihm im 
Klassenraum von Marcus Baumanns Klasse, der 7a.

IHRE AUFGABE
n  Begrüßen Sie Marcus und machen Sie ihm ein Kompliment dazu, wie gut er den Klassenraum organisiert 

hat, z. B. viele Lernplakate an den Wänden, Sortierung der Lehrmaterialien. 
n  Fragen Sie ihn, wie sein Unterrichtsvormittag gelaufen ist und erzählen Sie auch, wie Sie sich an der 

neuen Schule fühlen. 
n  Tauschen Sie sich zum Verhalten der Klasse 6c aus. Stimmen Sie zu, dass Laura sehr unaufmerksam ist. 

Widersprechen Sie der Aussage, dass Alpay sehr unkonzentriert ist, denn Ihnen ist er sehr positiv aufgefallen. 
n  Beschreiben Sie, worüber Sie einen Lehrervortrag halten möchten und welches Unterrichtsziel Sie haben. 
n  Erklären Sie Marcus, dass Sie befürchten, dass die Klasse 6c sich an dem Unterrichtsgespräch nicht aktiv beteiligt. 
n  Fragen Sie ihn, ob er Ideen dazu hat, wie man ein Unterrichtsgespräch so gestalten kann, dass möglichst 

alle Schüler*innen aktiv sind. 
n  Lassen Sie sich auch erläutern, wie in Deutschland ein Unterrichtsgespräch aufgebaut ist. Vergleichen Sie 

mit Unterrichtsgesprächen in Ihrem Land.
n Fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas unklar ist. 
n Bedanken Sie sich für die Tipps und Ideen und sagen Sie, dass Sie berichten werden, wie der Unterricht gelaufen ist.
n Verabschieden Sie sich. 

Nach dem Gespräch mit Marcus
n  Überlegen Sie, wie Sie die Ideen und Tipps von Marcus umsetzen können. Notieren Sie zielführende 

Fragen, um das Unterrichtsgespräch zu beginnen.

2  GESPRÄCH
ROLLE A
MARLA MARUDA
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DIE SITUATION
Sie haben Geographieunterricht in der 6c und halten den vorbereiteten Lehrervortrag. 

IHRE AUFGABE
n Begrüßen Sie die Schüler*innen und nennen Sie das Lernziel und das Thema der Stunde.
n  Aktivieren Sie durch ein kurzes Gespräch das Vorwissen der Schüler*innen zum Thema.
n  Halten Sie den Vortrag über Ihr Herkunftsland.
n Gehen Sie auch auf Zwischenfragen und Kommentare der Schüler*innen ein.
n Stellen Sie im Anschluss an den Vortrag einige Fragen, um das Verständnis der Inhalte des Vortrags zu sichern. 
n Ermutigen Sie auch die Schüler*innen, die nicht so viel Lust haben, sich an dem Gespräch zu beteiligen.

3 
LEHRERVORTRAG

ROLLE A
MARLA MARUDA

DIE SITUATION
Nach Ihrem Lehrervortrag möchten Sie gemeinsam mit den Schüler*innen, Themenvorschläge für Schüler- 
vorträge zum Thema „Mein Land – Meine Region – Meine Straße“ sammeln. Sie versuchen die Tipps und 
Ideen von Marcus Baumann umzusetzen, um alle Schüler*innen aktiv einzubeziehen.  

IHRE AUFGABE
n  Beschreiben Sie zunächst das Ziel und die Aufgabe und reagieren Sie auf die Einwände der Schüler*innen, 

dass das Thema nicht interessant sei. 
n Sammeln Sie dann gemeinsam mit den Schüler*innen mögliche Inhalte für die geplanten Schülervorträge.
n Da Pia heute sehr still ist, fragen Sie sie, welche Idee sie hat. 
n  Reagieren Sie auf Rückfragen der Schüler*innen.
n Bitten Sie Alpay nochmals zusammenzufassen, welche Themen sie nun schon gesammelt haben. 
n Bitten Sie die anderen Schüler*innen zu fragen, wenn die Aufgabe noch nicht klar ist. 
n  Geben Sie Informationen zur Länge und Form der Vorträge.
n  Wählen Sie gemeinsam mit den Schüler*innen Themen aus und legen Sie fest, wer welches Thema 

übernimmt und bis wann die Aufgabe erledigt werden soll. 
n  Beenden Sie die Stunde.

4 
UNTERRICHTSGESPRÄCH

ROLLE A
MARLA MARUDA

DIE SITUATION
Am Nachmittag nach dem Unterricht in der 6c rufen Sie Ihren Kollegen Marcus Baumann an und tauschen 
sich mit ihm über den Unterricht aus. 

IHRE AUFGABE
n Begrüßen Sie Marcus und fragen Sie ihn, ob er ein wenig Zeit hat. 
n  Berichten Sie ihm über den Unterricht in der 6c. 
n Sagen Sie ihm, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist.
n  Beantworten Sie die Fragen von Marcus und tauschen Sie sich über einige Schüler*innen aus. Betonen Sie noch- 

mals, dass Alpay zurzeit sehr positiv auffällt. Fragen Sie vor allem, ob ihm auch aufgefallen ist, dass Pia während  
des Unterrichtsvormittages sehr unaufmerksam war und lustlos wirkte. Reagieren Sie auf seine Antwort.  

n Bedanken Sie sich für die Unterstützung. 

5 
TELEFONAT

ROLLE A
MARLA MARUDA
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DIE SITUATION
Ihre Kollegin Marla Maruda ist neu im Kollegium. Sie hat Sie darum gebeten, sie bei der Vorbereitung einer 
Stunde in der Klasse 6c im Fach Geographie zu unterstützen. Sie unterrichten in der Klasse 6c Deutsch und 
kennen die Schüler*innen sehr gut.

Sie haben mit Marla Maruda ein Gespräch nach dem Unterricht vereinbart. Sie treffen sich mit ihr in 
Klassenraum der 7a, deren Klassenlehrer Sie sind. 

IHRE AUFGABE
n Begrüßen Sie Marla.
n Fragen Sie sie, ob sie sich schon gut an der Schule eingelebt hat und wie der Unterricht läuft. 
n  Tauschen Sie sich zum Verhalten der Klasse 6c aus (einige Schüler*innen sind häufig unaufmerksam, z. B. 

Laura und Alpay, aber es gibt auch einige, die sich wirklich verbessert haben, wie z. B. Pia, die immer sehr 
aktiv ist. 

n  Fragen Sie nach, wenn Sie Marlas Anliegen nicht genau verstehen oder noch genauere Informationen 
brauchen, um ihr Tipps geben zu können. 

n Erläutern Sie Marla, wie in Deutschland normalerweise ein Unterrichtsgespräch abläuft (siehe Tipps S. 15).
n Sagen Sie Marla, sie kann gern nochmals anrufen und berichten, wie die Stunde gelaufen ist. 
n Verabschieden Sie sich und wünschen Sie Marla noch einen schönen Nachmittag.

2  GESPRÄCH
ROLLE B
MARCUS BAUMANN

DIE SITUATION
Am Nachmittag ruft Marla Maruda Sie an, um Ihnen zu berichten, wie der Unterricht in der 6c gelaufen ist. 

IHRE AUFGABE
n Begrüßen Sie Marla und sagen Sie ihr, dass Sie Zeit für ein Gespräch haben. 
n Fragen Sie, wie der Unterricht in der 6c gelaufen ist.
n Stellen Sie weitere Fragen zum Unterricht, um noch genauere Details zu erfahren. 
n  Sagen Sie, dass Ihnen auch aufgefallen ist, dass Pia heute gar nicht – wie sonst – aufmerksam dabei war 

und sehr lustlos wirkte. Erzählen Sie, dass Sie von Pia erfahren haben, dass am Wochenende ihr Kanin-
chen gestorben sei und sie deshalb sehr traurig wäre. 

n  Zeigen Sie sich überrascht darüber, was Frau Maruda über Alpay sagt, denn im Deutschunterricht zeigt er 
nur sehr schwache Leistungen. 

n Sagen Sie, dass Sie Marla gern auch weiter unterstützen und verabschieden Sie sich. 

5 
TELEFONAT

ROLLE B
MARCUS BAUMANN
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DIE SITUATION
Der Geographieunterricht ist immer noch nicht zu Ende. Jetzt sollt ihr euch auch noch überlegen, zu 
welchen Themen ihr eigene Vorträge halten sollt. Das ist ja echt voll langweilig, über die eigene Region 
einen Vortrag zu halten. Das kennen doch alle. 

Nur die Idee, über ein Fest zu berichten, findest du super, denn deine Mutter kommt aus Köln, und ihr 
feiert dort immer Karneval. 

DEINE AUFGABE
n Als die Lehrerin die Aufgabe nennt, sagst du, dass du das voll blöd findest.
n Während die anderen Schüler*innen Ideen sammeln, kritzelst du in deinem Heft herum. 
n Erst als Alpay fragt, ob man auch über ein Fest etwas schreiben kann, wirst du wieder aufmerksamer. 
n Schlag vor, dass du etwas über das Thema Karneval in Köln berichten kannst.
n  Frag dann genauer nach, wie lang der Vortrag sein soll, bis wann ihr Zeit habt und ob du nur erzählen 

kannst oder alles auch aufschreiben musst.

4 
UNTERRICHTSGESPRÄCH

ROLLE C
LAURA PETERS

DIE SITUATION
Heute hast du Geographie. Dieses Fach interessiert dich überhaupt nicht, denn es ist einfach langweilig für 
dich, dir Landkarten anzuschauen, über die Umwelt oder auch über andere Länder zu sprechen. 

Die neue Geographielehrerin, Frau Marla Maruda, ist zwar ganz nett, aber die Themen sind trotzdem 
langweilig, und jetzt sollst du auch noch mit ihr über ein Land sprechen, dass du gar nicht kennst und dass 
dich auch gar nicht interessiert. 

Komisch für dich ist, dass Alpay, der sonst immer gern jeden Quatsch mitmacht, plötzlich ganz aktiv ist. 

DEINE AUFGABE
n  Du bekommst von der Lehrerin die Aufgabe zu überlegen, was du schon über das Land xxx weißt. Dazu 

hast du überhaupt keine Lust, sodass du damit beginnst, mit deinen Nachbarn Alpay und Pia zu quat-
schen.

n  Als Alpay sagt, dass er sich konzentrieren möchte, nennst du ihn einfach einen Streber und quatscht mit 
Pia weiter. 

n Als Frau Maruda dich ermahnt, bist du kurz still, beginnst dann aber wieder zu stören. 
n Während Frau Maruda über das Thema erzählt, hörst du nur wenig zu. 
n  Dann sollt ihr auch noch Fragen zum Gehörten beantworten. Du hast kaum etwas mitbekommen, bist 

aber überrascht, wie viel sich Alpay merken konnte und fragst dann bei ihm genauer nach. 

3 
LEHRERVORTRAG

ROLLE C
LAURA PETERS
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DIE SITUATION
Heute hast du Geographie. Dieses Fach interessiert dich sehr, denn es ist sehr spannend für dich, viel über 
andere Länder und die Umwelt zu erfahren.

Die neue Geographielehrerin, Frau Marla Maruda, findest du super. Dir gefällt vor allem, dass sie über 
viele interessante, unerwartete Dinge erzählt. Heute berichtet sie besonders spannende Sachen über ihr 
Heimatland, und du darfst viele Fragen stellen. Das gefällt dir sehr, sehr gut. Nur Pia, die neben dir sitzt, 
nervt, denn sie quatscht die ganze Zeit und hört nicht zu.

DEINE AUFGABE
n  Du bekommst von der Lehrerin die Aufgabe, zu überlegen, was du alles schon über das Land xxx weißt. 

Da fällt dir direkt vieles ein, aber du hast auch einige Fragen. 
n  Als Pia immer dazwischen quatscht, sagst du ihr, dass du dich konzentrieren möchtest. Als sie dich 

daraufhin einen Streber nennt, tust du so, als ob du das nicht gehört hättest.
n Während Frau Maruda über das Thema erzählt, findest du alles sehr spannend und hörst sehr genau zu. 
n  Dann sollt ihr Fragen zum Thema beantworten. Du hast viel verstanden und kannst schon einiges be- 

antworten. Die beiden Mädchen Laura und Pia haben ja echt gar nichts mitbekommen, aber jetzt kannst 
du ihnen mal zeigen, was du alles weißt, denn sonst – vor allem in Deutsch bei Herrn Baumann – ist das 
ja immer anders.  

3 
LEHRERVORTRAG

ROLLE D
ALPAY ÖZALAN

DIE SITUATION
Zum Glück hast du immer noch Geographieunterricht. Jetzt dürft ihr euch auch noch überlegen, zu welchen 
Themen ihr eigene Vorträge halten sollt. Dazu hast du viele Ideen. 

DEINE AUFGABE
n  Als die Lehrerin die Aufgabe nennt, fallen dir sofort viele Themen ein. Du könntest z. B. mal mit deinem 

Opa sprechen und über die Türkei berichten.  
n  Dann fällt dir noch ein, dass du ja auch über das Straßenfest, das einmal im Jahr stattfindet, erzählen 

könntest.
n  Als die Lehrerin dich bittet, alles nochmals zusammenzufassen, machst du das, und alle merken, dass dir 

das Thema viel Spaß macht. 
n  Frag dann genauer nach, wie genau der Vortrag aussehen soll und ob du auch eine PowerPoint-Präsenta-

tion machen kannst. 

4 
UNTERRICHTSGESPRÄCH

ROLLE D
ALPAY ÖZALAN
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DIE SITUATION
Heute bist du einfach nur traurig und alles, was in der Schule passiert, interessiert dich nicht, denn am 
Wochenende ist plötzlich dein Kaninchen gestorben. 

Jetzt hast du auch noch Geographieunterricht. Auch wenn die Lehrerin okay ist, ist das wirklich nicht dein 
Lieblingsfach. Du bist froh, dass du neben Laura sitzt, die auch keine Lust hat und dich ein wenig ablenkt. 

DEINE AUFGABE
n  Du bekommst von der Lehrerin die Aufgabe, dir zu überlegen, was du schon über das Land xxx weißt. Da 

du aber immer wieder an dein Kaninchen denken musst, kannst du dich darauf gar nicht konzentrieren. 
Daher bist du froh, dass du mit Laura und Alpay quatschen kannst. 

n  Als Alpay sagt, dass er sich konzentrieren möchte, lässt du ihn in Ruhe, aber quatschst mit Laura weiter.  
n Als Frau Maruda dich ermahnt, bist du kurz still, redest dann aber wieder mit Laura. 
n Während Frau Maruda über das Thema berichtet, kannst du dich nicht konzentrieren. 
n  Dann sollt ihr auch noch Fragen zum Thema beantworten. Du hast kaum etwas mitbekommen, bist aber 

überrascht, wie viel sich Alpay merken konnte und fragst dann doch bei ihm genauer nach. 
 

3 
LEHRERVORTRAG

ROLLE E
PIA PEKINIUS

DIE SITUATION
Der Geographieunterricht ist immer noch nicht zu Ende. Jetzt sollt ihr euch auch noch überlegen, zu 
welchen Themen ihr eigene Vorträge halten sollt. Du überlegst kurz, ob du fragst, ob du auch über dein 
Kaninchen erzählen kannst, sagst dann aber lieber nichts, denn die anderen finden das bestimmt kindisch. 

DEINE AUFGABE
n  Als die Lehrerin die Aufgabe nennt, hast du nicht zugehört, deshalb musst du nochmals nachfragen, was 

genau ihr machen sollt. 
n  Während die anderen Schüler*innen Ideen sammeln, denkst du wieder an dein armes Kaninchen. Als 

Frau Maruda dich fragt, welche Idee du hast, fällt dir gar nichts ein. 
n Erst als Alpay von seinem Opa spricht, wirst du wieder aufmerksamer und fragst nochmals genauer nach.
n  Stell dann auch noch weitere Fragen zu dem Vortrag und frag, ob du mit Laura zusammenarbeiten 

kannst. 

4 
UNTERRICHTSGESPRÄCH

ROLLE E
PIA PEKINIUS
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MEIN MERKZETTEL

einen Vortrag einleiten
n  Ich spreche über …
n Ich präsentiere euch heute …
n Es geht um …

einen Vortrag strukturieren

n Ich beginne mit …
n Zuerst spreche ich über …, dann über…
n Besonders betonen möchte ich, dass …
n Zum Schluss werde ich … / werde ich nochmals …

Beispiele anführen
n Hier ein Beispiel dazu …
n Dazu nenne ich folgendes Beispiel / führe ich folgendes  
n Beispiel an…

Auf Visualisierungen verweisen

n Wie ihr hier auf dem Foto / der Folie seht….
n Dieses Bild zeigt….
n  Dieses Schaubild gibt euch einen ersten Überblick über 

… / darüber, …

Übergänge formulieren
n Nun spreche ich über …
n Ein weiterer wichtiger Punkt / Aspekt ist …
n Als Nächstes geht es um …

Rückverweise machen

n Ich sagte schon …
n Ich hebe noch einmal hervor, dass … / was …
n  Hier besteht ein Zusammenhang zu … /  

zwischen … und…

Schluss formulieren n An dieser Stelle möchte ich meinen Vortrag beenden.
n Zusammenfassend lässt sich sagen, dass …

Auffordern, Fragen zu stellen / sich für die  
Aufmerksamkeit bedanken

n Ich bin sicher, dass ihr noch Fragen habt...
n  Danke für euer aufmerksames Zuhören, und ich freue mich 

auf eure Fragen.

WEITERE REDEMITTEL, UM DIE INFORMATIONEN ÜBER DAS HERKUNFTSLAND MIT EINDRÜCKEN IN 
DEUTSCHLAND ZU VERGLEICHEN:  

an Erlebtes / Gesehenes anknüpfen

n Mir ist in Deutschland besonders aufgefallen, dass …
n … war für mich besonders fremd / neu.
n … ist genauso wie / ganz anders als bei uns in XXX
n Ich konnte beobachten, wie ... Das war für mich …

ROLLE A
MARLA MARUDA1 REDEMITTEL FÜR DEN  

LEHRERVORTRAG
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3)  Meyer, Hilpert (2011): Unterrichtsmethoden II, Praxisband. Berlin: Cornelsen, S. 296-297. 

2 TIPPS FÜR EINEN GUTEN  
LEHRERVORTRAG3

ROLLE B
MARCUS BAUMANN

n  Ein Lehrervortrag soll möglichst einfach sein.
n  Ein Lehrervortrag soll übersichtlich gegliedert sein. 
n  Ein Lehrervortrag soll ein mittleres Ausmaß von Kürze-Prägnanz haben. Er darf nicht zu weitschweifig, 

aber auch nicht zu knapp sein.
n  Ein Lehrervortrag soll lebendig, anregend, humorvoll usw. sein, aber dies allen natürlich in Maßen. 
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TIPPS ZUR INSZENIERUNG DES SZENARIOS

Da es sich um das erste Szenario handelt, ist es wichtig, dass möglichst alle die Rolle der Hauptakteurin 
Marla Maruda übernehmen und so das Szenario aus möglichst vielen Perspektiven wahrnehmen können. 
Daher bietet sich folgendes Vorgehen an: 

Der Schritt 1 dieses Szenarios „Vorbereitung des Lehrervortrags“ sollte vor dem Szenario-Workshop als 
Hausaufgabe vorbereitet werden, nachdem Inhalt, Aufbau und Redemittel für einen Lehrervortrag im 
Kurs trainiert worden sind. Diese Aufgabe sollten alle Teilnehmenden erledigen.

Auch wenn der Vortrag vorab vorbereitet worden ist, sollten die Teilnehmenden vor der Inszenierung des 
Szenarios Zeit haben, sich auf die jeweilige Rolle einzustimmen: Alle Teilnehmenden, die Rolle A überneh-
men, und alle Teilnehmenden, die Rolle B übernehmen, bereiten sich gemeinsam auf Schritt 1 vor.

Um allen Teilnehmenden zu ermöglichen, diesen vorbereiteten Lehrervortrag zu halten, kann die 
Inszenierung des Szenarios folgendermaßen durchgeführt werden: 

Die Teilnehmenden arbeiten zunächst zu zweit zusammen. In Partnerarbeit inszenieren sie Schritt 2. 
Jeweils eine Person hält ihren Vortrag und die andere übernimmt die Rolle des Kollegen Marcus Bau-
mann. Dann wechseln die Personen die Rollen, sodass jede*r die Gelegenheit hat, den Vortrag zu halten 
und zu besprechen. 

Anschließend (Schritt 3) gehen jeweils zwei Zweiergruppen zusammen und eine Person hält den Vortrag, 
während die anderen drei Personen die Rollen der Schüler*innen übernehmen. Für Schritt 4 werden die 
Rollen so beibehalten.

Durch Namensschilder, Requisiten für die Schüler*innen, wie z. B. Kappen oder Ähnliches kann der 
Rollenwechsel und durch eine andere Tischordnung der Szenenwechsel verdeutlicht werden. 

Wenn Schritt 3 und 4 durchgeführt worden sind, wechseln alle Personen die Rollen, sodass eine andere 
Person die Rolle von Marla Maruda übernimmt. Ziel ist es, dass alle als Lehrperson die Unterrichts- 
situation übernehmen, und alle die Rolle der Schülerinnen und Schüler erleben. 

Für Schritt 5 kann dann wieder so wie bei Schritt 2 verfahren werden: Die Teilnehmenden arbeiten zu 
zweit und führen das Telefonat mit dem Kollegen. Nach einem letzten Rollenwechsel haben sich dann alle 
Teilnehmenden ausgetauscht.
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Aufgaben für Beobachter*innen5 
Beobachten Sie, wie andere Kursteilnehmende das Szenario durchspielen, und nennen Sie Beispiele für 
die unterschiedlichen Perspektiven (sprachlich, kommunikativ und fachsprachlich)

PERSPEKTIVE BEISPIELE

SPRACHLICH

Welche Redemittel wurden verwendet?

Welche grammatischen Fehler sind mir aufgefallen?

KOMMUNIKATIV

Welche Kommunikationsstrategien wurden  
eingesetzt?

Welche Argumente wurden genannt?

FACHSPRACHLICH

Wie wurden die Lernziele des Szenarios umgesetzt?

Schritt 2
Der*die TN kann mit einem Kollegen methodische 
und didaktische Fragen besprechen.

Schritt 3
Der*die TN kann fachliche Inhalte präzise und für die 
Klassenstufe angemessen vermitteln.

Der*die TN kann Aufgabenstellungen entwickeln, um 
Schülerinnen und Schüler in den Unterricht aktiv 
einzubeziehen.

Schritt 4
Der*die TN kann Unterrichtsgespräche moderieren.

Der*die TN kann eine positive wertschätzende 
Lernatmosphäre schaffen.

Schritt 5
Der*die TN kann sich über Unterrichtsinhalte und 
-ziele austauschen.

Der*die TN kann bei Gesprächen mit Kolleg*innen 
Diversität der sozialen und persönlichen Hintergründe 
der Schüler*innen beachten.

BEOBACHTUNGSBOGEN ZU SZENARIO 1  
„DAS HÖRT SICH JA SPANNEND AN! – LEHRERVORTRAG IN DER 6C4

4)  entwickelt durch Agnes Christ-Fiala
5)  vgl. dazu Sass, A. (2019): Szenarien ermöglichen, inszenieren und auswerten. Hamburg: Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch im Förderprogramm Integration 

durch Qualifizierung (IQ).
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KURSKONZEPT ZU SZENARIO 1: 
„Das hört sich ja spannend an“ –  
Lehrervortrag in der 6c 

THEMEN Lehrervortrag und Unterrichtsgespräch

KOMPETENZBEREICHE Unterrichten und Erziehen

NIVEAUSTUFE B2/C1 GER  

„Das gelenkte Gespräch ist, rein quantitativ gesehen das wichtigste  
Handlungsmuster der Schule überhaupt! Es macht die Hälfte des gesamten 
und zwei Drittel des Frontalunterrichts aus.“   Hilbert Meyer

Kann- 
Beschreibung

Themen /  
Sprachhandlungen

Redemittel /
Chunks

Strukturen /
Grammatik Anmerkungen

fachliche Inhalte 
präzise, flexibel und 
für die jeweilige 
Klasse/Kursstufe 
vermitteln

sich über die eigenen 
Fächer austauschen

Meine Unterrichts- 
fächer sind… 

Die Hauptschwer-
punkte meines 
Unterrichts sind…

Besonders wichtig 
sind mir Inhalte wie…
Mir sind besonders 
folgende Inhalte 
wichtig: …

Das Thema XXX ist 
besser bei den 
Lernenden angekom-
men als das Thema 
XXX.

Gestern habe ich mit 
den Lernenden viel für 
die nächste Klassenar-
beit wiederholt. Aber 
es wäre gut, wenn wir 
dafür noch mehr Zeit 
gehabt hätten. 

Da sehe ich große 
Unterschiede zu 
meinen Fächern.  
In Mathematik ist das 
ganz anders als in 
Deutsch oder Englisch

Im Gegensatz zu den 
geisteswissenschaft- 
lichen Fächern, ist es 
in den naturwissen-
schaftlichen Fächern 
besonders wichtig, 
dass…

Wortstellung im 
Aussagesatz

Vergleiche mit als und 
wie: Steigerungs- 
stufen der Adjektive 
(insbesondere 
Ausnahmen), z. B.  
gut – besser – am 
besten

 
 
Konjunktiv II

Gegensätze

Je nach Lernstand der 
Gruppe kann es hier 
hilfreich sein, sich 
exemplarisch mit den 
Curricula der Fächer 
der Teilnehmenden zu 
beschäftigen und sich 
darüber – auch im 
interkulturellen 
Vergleich – auszu- 
tauschen.

Hier können auch die 
nonverbalen und 
paraverbalen Merk- 
male eines guten 
Vortrages6 einbezogen 
werden sowie Tipps 
für eine gute Präsen- 
tation.

6) vgl. dazu: Mattes, Wolfgang (2011): Der Lehrervortrag, in: Mattes Wolfgang. Methoden für den Unterricht. 75 kompakte Übersichten für Lehrende und 
Lernende. Paderborn: Schöningh. S.98-99.
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Kann- 
Beschreibung

Themen /  
Sprachhandlungen

Redemittel /
Chunks

Strukturen /
Grammatik Anmerkungen

den Lehrervortrag 
strukturieren und 
präsentieren

Didaktisch sinnvolle 
Nutzung von Medien 
wie PowerPoint-Prä-
sentation, Arbeitsblät-
ter, Lernplakate etc. 
besprechen

Ich präsentiere euch 
heute … 

Ich beginne mit ...

Der Vorteil von 
PowerPoint ist 
einerseits… und 
andererseits … 

Wenn die SuS 
Lernplakate erstellen, 
ist das sowohl kreativ 
als auch nachhaltig. 

Je mehr Fragen die 
SuS stellen, desto 
besser…

Wenn ich Arbeits- 
blätter gestalte, achte 
ich besonders darauf, 
dass…

Bei der Gestaltung 
von Arbeitsblättern 
achte ich besonders 
auf…

textgliedernde 
Strukturen

zweigliedrige 
Konnektoren

Konditionalsätze mit 
wenn und Nominali-
sierungen

 Mehr  
Anregungen  

und Ideen im  
Reader 01

Unterrichtsgespräche 
ausgerichtet am  
jeweiligen Entwick-
lungs- und Lern- 
niveau steuern und 
moderieren

Alle Lernenden aktiv 
in Unterrichtsgesprä-
che einbeziehen 

 
 
 
Den Entwicklungs-
stand der 
Schüler*innen 
einschätzen 

Ihr habt Informatio-
nen zum Thema XXX 
bekommen/erarbei-
tet. Tauscht euch bitte 
5 Minuten mit 
eurem/*er 
Lernpartner*in aus. 

Welche Informationen 
waren besonders 
wichtig für euch? 
Notiert mindestens 
drei wichtige 
Informationen.

Welche Informationen 
waren für euch, Klaus 
und Sabrina, beson-
ders wichtig? Wer hat 
etwas Anderes 
aufgeschrieben und 
möchte ergänzen? 

Wer möchte noch 
etwas zum Thema 
sagen?

Wer hat noch etwas 
Interessantes, das wir 
unbedingt hinzufügen 
sollten? 
Danke an euch alle, 
Ihr habt super 
mitgemacht und so 
haben wir eine gute 
Zusammenfassung! 

höfliche Aufforderun-
gen, Imperativ

Fragetypen – offene 
und geschlossene 
Fragen – schriftlich

Fragetypen – offene 
und geschlossene 
Fragen – mündlich

Hier kann auf 
theoretischer Ebene 
eine Auseinanderset-
zung mit dem Thema 
„Das gelenkte 
Unterrichtsgespräch“ 
stattfinden.

Hier können die 
Prinzipien guter 
Gesprächsführung 
besprochen werden. 
Dazu bietet sich auch 
ein Erfahrungsaus-
tausch darüber an, 
wodurch sich eine 
schüler- und altersge-
rechte Ansprache 
auszeichnet. 

 vgl. Reader 02
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Kann- 
Beschreibung

Themen /  
Sprachhandlungen

Redemittel /
Chunks

Strukturen /
Grammatik Anmerkungen

Schüler*innen aktiv 
in den Unterricht 
einbeziehen und 
motivieren 

sich über Aktivierung 
der Lernenden  
und Motivation 
austauschen

Arbeitsformen und 
Methoden, die die 
Aktivierung der 
Lernenden fördern, 
diskutieren

Ich bin der Meinung, 
dass Schüler*innen 
besonders aktiv sind, 
wenn….

Welche Erfahrung 
hast du mit diesem 
Arbeitsauftrag 
gemacht?

Welche Arbeitsformen 
findest du für diese 
Aufgabe passend?

Hast Du vielleicht 
Ideen dazu, wie ich 
das Thema XXX 
einführen kann? 

feste Nomen-Verb- 
Verbindungen

Nomen und Verben 
mit Präpositionen

Als Einstieg in dieses 
Thema bietet sich ein 
Austausch darüber an, 
mit welchen Mitteln 
Lehrende alle 
Schüler*innen (SuS) 
zur Beteiligung am 
Gespräch motivieren 
können. 

Außerdem kann eine 
Einheit zum Einsatz 
von Sozial- und Arbeits- 
formen fachliche und 
sprachliche Anknüp-
fungspunkte bieten. 

Aufgabenstellungen 
für Lernende 
formulieren, um sie 
aktiv in den Unter-
richt einzubeziehen

über Merkmale von 
klaren und präzisen 
Aufgaben sprechen

klare und präzise 
Aufgaben für Themen 
eigener Wahl 
formulieren und sich 
darüber austauschen

die Lernenden zum 
aktiven Mitmachen 
auffordern

Eine klare und präzise 
Aufgabe hat für mich 
folgende Merkmale: 
Erstens… Zweitens… 
Drittens…

Um eine Aufgabe klar 
und präzise zu 
formulieren, muss ich 
folgende Schritte 
beachten:

Lest bitte den Text und 
notiert zu jedem Ab- 
schnitt eine Frage. Ihr 
habt 15 Minuten Zeit. 

Paolo berichtet nun 
über sein Stadtviertel. 
Hört genau zu und 
notiert fünf Wörter 
oder Wortgruppen, 
die für euch wichtig 
sind, z. B. ein 
Straßenfest feiern.

Vergleicht nun eure 
fünf Wörter, mit denen 
eures*er Lernpart- 
ner*in. Welche Wörter 
sind gleich? Welche 
sind unterschiedlich. 
Begründet, warum ihr 
diese Wörter gewählt 
habt. 

Aufzählungen 

Aufforderungen, 
Imperativ

Hier sollte besprochen 
werden, was gute 
Aufgabenstellung 
auszeichnet.

Theoretische 
Grundlagen der 
Motivationsforschung 
und der Aktivierung 
der Lernenden in den 
Blick nehmen. 

methodisch- 
didaktische Fragen 
besprechen

Informelle Gespräche 
mit Kolleg*innen über 
Fragen zum Unterricht 
führen

eigene Unsicherhei-
ten/Unklarheiten in 
Bezug auf metho-
disch-didaktische 
Fragestellungen 
formulieren 

Ich plane in der 6c eine 
Unterrichtseinheit zum 
Thema XXX. Könntest 
Du mir dazu evtl. ein 
paar Tipps geben?

In letzter Zeit habe ich 
bemerkt, dass viele 
Schüler*innen in der 
Klasse 7a sehr unauf- 
merksam sind. Hast Du 
das auch schon be- 
merkt? Könnten wir 
uns dazu austauschen?

Hättest Du evtl. heute 
Mittag Zeit?

Höfliche Fragen: 
Konjunktiv II
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Kann- 
Beschreibung

Themen /  
Sprachhandlungen

Redemittel /
Chunks

Strukturen /
Grammatik Anmerkungen

sich über Unterrichts-
inhalte und -ziele 
austauschen

Unterrichtsinhalte und 
-ziele klar benennen 
und auf Rückfragen 
dazu reagieren

Ich habe folgendes 
Unterrichtsziel: Die 
SuS können … 

Ja, gern erläutere ich 
das etwas genauer: 
Die SuS erarbeiten 
zunächst allein, dann 
vergleichen sie die 
Ergebnisse in 
Kleingruppen und im 
Plenum fassen wir das 
Wichtigste zusammen. 

Du hast recht, wie 
genau, die Ergebnisse 
im Plenum präsentiert 
werden, darüber muss 
ich noch einmal 
nachdenken.
Was hältst du davon, 
wenn ich…?

textgliedernde 
Elemente 

Verben mit Präpositio-
nen / Präpositional- 
adverbien darüber, 
davon etc.

durch wertschätzende 
Kommunikation eine 
positive, motivieren-
de Lernatmosphäre 
schaffen

Grundlagen der 
Schüler-Lehrer-Inter-
aktion, z. B Hoch- und 
Tiefstatus7 
sich darüber austau-
schen, welche 
Faktoren die Lern- 
atmosphäre beeinflus-
sen (z. B. Raumaus-
stattung, Sitzordnung, 
Medieneinsatz)

Wertschätzende 
Lehrer- und Schüler-
gespräche führen

xxx, stelle uns 
zunächst deine Ideen 
vor und erläutere 
diese bitte.
Danke, xxx. Wer hat 
dazu Ergänzungen 
oder Fragen?

Wer hat eine weitere 
Idee / eine andere 
Meinung? 
Ja, das klingt auch 
sehr interessant. Wer 
möchte dazu etwas 
ergänzen …

höfliche Aufforderun-
gen und Fragen 
(Wiederholung und 
Vertiefung)

Hier auch Bezug zu 
nonverbalen und 
paraverbalen 
Merkmalen der 
Lehrerkommunikation 
nehmen8.

bei Gesprächen  
mit Kolleg*innen 
Diversität der 
sozialen und 
persönlichen 
Hintergründe der 
Schüler*innen 
beachten

über eigene Erfahrun-
gen mit heterogenen 
Klassen in Deutsch-
land und im Her-
kunftsland berichten 

 
sich über die 
Dimensionen von 
Diversität austauschen 
und den Einfluss auf 
die Klassenatmosphä-
re und Lernbereit-
schaft besprechen

Ich möchte über eine 
Klasse berichten, die 
ich vor einigen Jahren 
in XXX unterrichtet 
habe … Das war eine 
Klasse, die/mit der …

Für mich ist eine 
Klasse heterogen, in 
der es Schüler*innen 
gibt, die … 

Als ich in xxx unter-
richtet habe, gab es 
Klassen, in denen …

Relativsätze/
Relativsätze mit 
Präpositionen

Dieses Thema kann 
auch durch fachlichen 
Austausch zum 
Umgang mit Unter-
schieden in den 
Lerngruppen und zu 
Binnendifferenzierung 
betrachtet werden.

 7) vgl. dazu: Eiberger; Hildebrandt (2014): Lehrersprache richtig einsetzen. Hamburg: Persen Verlag, S.  28.
 8) vgl. dazu: Eiberger; Hildebrandt (2014): Lehrersprache richtig einsetzen. Hamburg: Persen Verlag, S.  24-27. 
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