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• Inspiriert von einer Idee aus: https://www.woek.de/fileadmin/user_upload/downloads/news/fairspielt/2011_10_19_unadingen.pdf (abgerufen 
am 06.04.2020)

• reflexive Kompetenzen in Bezug auf (ver-
schiedenste dialogische) Alltagshandlun-
gen fördern

• dialogische (Alltags-)praxen werden dialo-
gisch und altersstufengerecht reflektiert

• die Methode eignet sich für erste Gesprä-
che über den kulturellen Konstruktions-
charakter von alltäglichen Riten, in denen 
verbale und nonverbale Kommunikation 
zwischen mindestens zwei Partner·innen 
eine Rolle spielen 

In dieser Intervention geht es zentral um reflexive Kompetenzen in Bezug auf wichtige dia-
logische Konventionen des Alltags.

Im ersten Teil findet ein Dialog zwischen Schüler·innen und der Lehrperson statt. Gegenstand 
des Gesprächs ist die Frage, wie  sich die unterschiedlichen Familie begrüssen, wenn sie 
Gäste empfangen. Die Kinder teilen ihre Alltagsbeobachtungen vor dem Hintergrund ihrer 
kulturellen Prägung und interagieren miteinander. Die Lehrperson leitet das Gespräch und 
hebt immer wieder auf feine Unterschiede in den Schilderungen der Kinder ab. Wenn nötig 
werden diese durch gezieltes Nachfragen noch stärker herausgearbeitet. Wichtig sind nicht 
nur die verbalen Begrüssungsfloskeln, sondern auch alle paraverbalen und handlungsorien-
tierten Begleithandlunge. Die Kinder reflektieren diese Befunde und dürfen selber auch je-
derzeit Rückfragen anbringen. Im dritten Teil können die Kinder einige Länder und Kulturen 
auswählen, um herauszufinden, wie man sich in diesen begrüsst. Die LP hat dazu ein Set 
von Karten vorbereitet, die Kinder ziehen können. Auf der Rückseite zeigen Illustrationen 
kulturtypische Begrüssungsriten aus dem entsprechenden geografischen Gebiet. Die Kin-
der können freiwillig verschiedene Begrüssungsriten ausprobieren und dabei verbale und 
paraverbale Mittel nutzen. Auf einem Globus oder einer Weltkarte können kleine Fähnchen 
mit Symbolbildern angebracht werden, damit die erarbeiteten Inhalte in den Folgelektionen 
immer wieder aufgegriffen werden können. Die Kinder könnten so z. B. mehrmals pro Wo-
che wählen, nach welchem Ritus sich die Kindergartenklasse am jeweiligen Tag gegenseitig 
begrüsst.

 
Begrüssungsriten im Kindergarten reflektieren

LP = Lehrperson, S = Schüler·in
blaue und orange Pfeile = Dialog
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• Der Klassenrat. Grundlagen und Umsetzung. Online unter www.derklassenrat.de › Der_Klassenrat_grundlagen-umsetzung-kurz1 (abgerufen 
am 03.04.2020).

• Die Methode kann anfangs Schuljahr zum 
festlegen der Klassenregeln eingesetzt 
werden. Später kann dann im Klassenrat 
besprochen werden, ob diese Regeln auch 
eingehalten werden oder welche Probleme 
es damit gibt.

• Im Kindergarten eignet sich der Klassenrat 
zur partizipativen Aushandlung der Gestal-
tung des Freispiels (Gestaltung der Spiel-
zonen, Wünsche, Veränderungen). Wichtig 
dabei ist, dass hier von den Kindern nicht 
Verantwortung und Partizipation in einem 
Mass erfordert wird, das die entwicklungs-
psychologischen Möglichkeiten übersteigt. 

Jede Klasse hat ihren eigenen Klassenrat. Dieser wird wöchentlich abgehalten und dauert im 
Zyklus 1 nicht länger als 15 Minuten. Die geeignetste Form ist ein Stuhlkreis oder ähnliches. 

Erst gegen Ende des Zyklus 1 werden Ämter und Rollen verteilt, die im Klassenrat ausgeführt 
werden (z .B. Vorsitzender/Vorsitzende, Zeitwächter/Zeitwächterin, etc.). Diese Rollen sollten 
von Zeit zu Zeit wieder neu verteilt werden, damit nicht immer dieselbe Person dieselbe Rol-
le inne hat. Im Kindergarten sind alle Kinder Gesprächsteilnehmerinnen.

Im Klassenrat geht es darum, Themen wie das Zusammenleben in der Klasse, die Gestaltung 
des Lernens, Konflikte und Projekte gemeinsam zu besprechen. Im Zyklus 1 leitet die LP den 
Klassenrat und übt in einem authentischen Diskussionsgefüge die grundlegenden Abläufe 
einer Gruppendiskussion, insbesondere die Etablierung von Gesprächsregeln und -riten. 
Kinder sollen dabei erleben, dass ein Dialog ein probates Mittel ist, um partizipative Be-
schlüsse zu fällen. Die Gespräche sollen folglich sichtbare und erlebbare Konsequenzen ha-
ben und nicht zu künstlichen Sprachförderanlässen verkommen.

Es ist sinnvoll die Gesprächsverläufe auch schon auf basalem Niveau mit den Kindern zu re-
flektieren und Gesprächsregeln und -verhalten transparent zu machen.

Katja Brülhart
Klassenrat (im Zyklus 1)
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Quellen

• Bild: https://www.grundschulschnueff-ler.de (abgerufen am 26.02.2020)
• TeleBielingue. (29.05.2018). Sendungen: Info vom 29. Mai 2018. Online unter: https://www.telebielingue.ch/de/sendungen/info/2018-05-

29#chapter-5203d5f9-76a2-43d2-8e00-a4d33328d185 (abgerufen am 26.02.2020)
• Wikipedia. Gewaltfreie Kommunikation. Online unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltfreie_Kommunikation (abgerufen am 26.02.2020)

Einsatzmöglichkeiten

• zum Lösen von Konfliktsituationen   
 

• um zu lernen, über Gefühle zu sprechen und sich 
in anderen hineinversetzen zu können  
 

• um sich über eigene Bedürfnisse und die Bedürfnis-
se anderer klar zu werden    
 

• um ein Klima der Empathie und der gegenseitigen 
Wertschätzung (auch klassenübergreifend) zu etab-
lieren      
 

• manche Schulen bieten unter der Anleitung eines 
GFK-Coaches eine wöchentliche GFK-Sprechstunde 
an, in der Kinder ihre Konflikte mit Schlichtungsbe-
darf einbringen können und dort üben, unter Anlei-
tung zu einer gewaltfreien Lösung zu finden, welche 
die Bedürfnisse aller Beteiligten ernst nimmt

Illustration

Marshall Rosenberg bezeichnet die ‚Gewaltfreie Kommunikation‘ (GFK) als Handlungskonzept, wel-
ches vier Schritte umfasst:

1. Beobachtung: Was ist vorgefallen?
2. Gefühle: Wie ging es mir dabei? 
3. Bedürfnis: Was ist mir wichtig? 
4. Bitte: Was erwarte ich von dem Gespräch? Was kann ich oder können andere tun, damit es mir 

besser geht?            
 

Mit Hilfe dieser Schritte soll eine Beziehung entstehen, die wertschätzend ist und die ein besseres 
Zusammenleben ermöglicht.
Die gewaltfreie Kommunikation gibt keine Lösungen vor. Die Kinder sollen selbst herausfinden, wa-
rum sie unzufrieden sind, was das unerfüllte Bedürfnis ist und wie dies erfüllt werden könnte. Die 
Kinder werden dazu befähigt, selbst zu schlichten. Häufig wird mit Hilfe von Handpuppen unterstützt: 
einer Giraffe («GFK-Profi», langer Hals steht für die Weitsicht und das grosse Herz für das Mitgefühl) 
und einem Wolf (kommuniziert seine Bedürfnisse nicht klar, sondern drückt nur seine Unzufrieden-
heit aus). Kinder lernen, die „wölfische“ Kommunikationsform abzulegen.

Gewaltfreie Kommunikation in der Schule (GFK)
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• Sommer, S. (2012). Action-Hausaufgaben Deutsch 1 + 2 Sprechen und Zuhören. Donauwörth: Auer. 

• Alltagsnahe Basisdialoge in einer Realsitu-
ation üben und reflektieren

• Wortschatzarbeit in der Alltagswelt und 
einüben von stark konventionalisierten di-
alogischen Prozeduren

• kompetenzübergreifende Alltagslernsitua-
tionen (involviert sind z. B. auch Mathema-
tik, NMG, BNE u. a.)

Die Methode kann im Rahmen eines Klassenausflugs geplant werden. Die SuS besuchen 
einen Ort, wo man etwas kaufen kann (Markt, Bäckerei, Kiosk, Postkartenstand usw.) und 
müssen beobachten,  

• wie der Dialog entsteht, wie man sich begrüsst
• was gesagt wird
• wie man sich verabschiedet

Nach ein paar Beobachtungen sammelt sich die Klasse wieder, um die Beobachtungen aus-
zutauschen. Die LP achtet darauf, dass die Befunde vollständig sind und stellt notfalls zu-
sätzliche, reflexionsanstossende Fragen. Im Anschluss wird geübt: Jede Schülerin und jeder 
Schüler geht etwas einkaufen und versucht, das Beobachtete und Besprochene umzusetzen.

Dialogische Alltagsprozeduren trainieren
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• Lehrerinnenfortbildung Baden-Württemberg (n.d). Online unter https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/ethik/gym/bp2004/fb2/2_analyse/
w4_ohne_texte/4_kopf/ (abgerufen am 03.04.2020)

• Basisdialoge können in fast allen Frei-
spiel-Stationen vertieft und modelliert 
werden 

• Vergleich von kulturellen Unterschieden in 
Alltagsdialogen in sprach- und herkunfts-
durchmischten Gruppen

• Klappen die Basisdialoge, kann das Schwie-
rigkeitsniveau angehoben werden, indem 
die LP eine Komplikation in die gespielte 
Alltagssituation einfügt, auf die beide Dia-
logpartner·innen spontan reagieren müs-
sen

Im Rollenspiel sollte alltägliche Situationen simuliert werden und dazu passende Basisda-
loge geübt werden. Es eignen sich fingierte Telefongespräche, eine Einkaufssituation, ein 
Arztbesuch, ein Frisörbesuch. Die Situationen werden auf Kärtchen ikonisch dargestellt und 
den Schüler·innen verteilt. Immer zwei oder drei Kinder haben dasselbe Bildkärtchen und 
finden sich zum Rollenspiel zusammen. Die Lehrperson beobachtet das Rollenspiel, hilft bei 
Wortschatzunklarheiten und reflektiert anschliessend mit den Kindern über den Gesprächs-
verlauf. 

Besonders hilfreich ist es, wenn im Teamteaching dialogische Situationen von den Lehrper-
sonen vorgespielt und modelliert werden. Dabei kann auch einmal gegen die Regeln verstos-
sen werden. Für Kinder ist es besonders lustig, wenn eine oder beide Personen sich nicht ent-
sprechend der Dialogsituation verhalten. In der Gruppe wird diskutiert, welche Konventionen 
hier gebrochen wurden und wie man denn besser zum Ziel kommen könnte. Anschliessend 
üben Kinder in Kleingruppen ähnliche Basisdialoge, wobei ältere Kinder assistieren können 
und Rückmeldungen anbringen.

Die Übungen können von einer gut vorbereiteten Wortschatzarbeit begleitet werden. Place-
mat-Dialogbausteine (in Bild oder Textform) sind eine wichtige Hilfe.

Rollenspiele im Zyklus 1
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• Weber, A. (2015). Gemeinsam lesen: 8 Tandemmärchen : Lesetexte und Arbeitsblätter für starke und schwache Schüler nach Kompetenzstufen 
differenziert. Hamburg: AOL.

• dialogisches Aushandeln von Erzählverläu-
fen anhand visueller Impulse

 

• literarisches Lernen (z. B. Perspektiven-
übernahmen, Interpretationsübungen)

• Die Methode könnte für nonfiktionale 
Sachthemen zweckentfremdet werden: 
Ein Sachtext wird gelesen, ein wichtiges 
Zwischenstück oder die Schlussfolgerung 
fehlt, die Tandems entwickeln dialogisch 
mögliche Varianten und tragen sie vor.

Schülerinnen und Schüler bekommen ein Märchen zugeteilt oder suchen sich selber eines 
aus. Dieses Märchen lesen sie zuerst zu zweit. Idealerweise werden die Tandems aus Kindern 
mit unterschiedlich fortgeschrittenen Lesekompetenzen gebildet. Die Texte die sie lesen 
sollen sind differenziert, z. B. über die zu lesende Textmenge. 
Das Märchen bricht mitten in der Erzählhandlung ab. Die Schülerinnen und Schüler sollen dia-
logisch ein mögliches Erzählende aushandeln. Die Lehrperson verteilt den Kindern dazu Bild-
karten, die allerdings nicht dem konventionellen Ende des jeweiligen Märchens entsprechen. 
Diese Irritation provoziert ausführliche Dialoge zwischen den Lesende und aktiviert unter-
schiedliche Perspektiven und Ideen. Nachdem sich die Lesepartner·innen auf ein mögliches 
Ende geeinigt haben, das die Bildimpulse aufgreift, folgt eine monologische Sprechsequenz 
in der die Kinder der Klasse ihr Märchen erzählen (beide Tandempartner·innen übernehmen 
dazu entweder einen Märchenteil oder sie erzählen mit unterschiedlichen Sprechrollen). Es 
folgt nun eine Gruppensequenz in der die Klasse dialogisch (also unter Bezugnahme aufein-
ander) die Meinung zu diesem Märchenschluss diskutiert. 

Tandem-Märchen
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• Sommer, S. (2012). Action – Hausaufgaben Deutsch 1+2. Sprechen und Zuhören. Donauwörth: Auer. 

• Rollenspiele

• Gesprächsregeln mit der Klasse erarbeiten 
(Partizipation, was ist uns wichtig?

• Reflexion darüber, was passiert, wenn man 
keine Gesprächskompetenz zeigt

• Hilft bei Gruppendiskussionen – man hält 
sich an Regeln

• Kulturelle Bedingtheit von Gesprächsregeln 
thematisieren (z. B. sieht man sich nicht in 
allen Kulturen unbedingt in die Augen zum 
Sprechen, der Blickkontakt wird z. T. auch 
von hierarchischen Statusfragen oder Gen-
deraspekten gesteuert)

Es geht darum, den Kindern zu zeigen, dass es gewisse Gesprächsregeln gibt. (Andere aus-
reden lassen, aufmerksam zuhören, passives Rückmeldeverhalten zeigen, turn-taking anzei-
gen usw.) Die Kinder sollen lernen, zu beschreiben/zu reflektieren, was es in ihnen auslöst, 
wenn jemand eben diese Gesprächsregeln nicht einhält. Sie verstehen auf diese Weise, wie 
es eben nicht gemacht werden sollte und verbessern so ihre reflexiven Kompetenzen und 
ihre Gesprächskompetenz.

Beispiel:
Ein Kind erzählt etwas, das andere ist unaufmerksam, macht etwas anderes, schaut das 
Kind nicht an, und spricht dazwischen. Anschliessend erzählt das Kind, welches erzählt hat, 
wie es sich dabei gefühlt hat. Durch Bilder kann diese Entscheidung erleichtert werden. Im 
Anschluss kann das Gespräch unter Massgabe der (evtl. partizipativ ausgehandelten Ge-
sprächsregeln) noch einmal geführt und reflektiert werden.

Variante:
Die Kinder erhalten den Auftrag, zu Hause im familiären Umfeld die Gesprächsregeln ab-
sichtlich einmal zu durchbrechen und die Reaktionen des Gegenübers festzuhalten. Alterna-
tiv können sie auch einfach beobachten, wo in ihrem Alltag Gesprächsregeln durchbrochen 
werden und welche Konsequenzen dies nach sich zieht.

Gesprächsregeln brechen
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Variation

• adaptiert nach einer Idee aus: Abenteuer Freundschaft (o.D.) Spielen. Online unter https://www.abenteuerfreundschaft.de/5-erzaehlspiele 
(abgerufen am 05.04.2020).

Variante B: 

Auch bei dieser Variante beginnt das erste 
Kind die Geschichte mit einem Satz. Doch hier 
muss jedes Kind einen Gegenstand wählen 
(bspw. einen Gegenstand aus dem Schulzim-
mer oder einen von zu Hause). Den gewählten 
Gegenstand muss jedes Kind in seinem Satz 
miteinbringen. Jeder Gegenstand soll dabei 
eine wichtige Funktion haben. Somit muss hier 
nicht nur die Geschichte weitererzählt werden, 
sondern auch noch jeder Gegenstand mit einer 
sinnvollen Funktion eingebracht werden. Das 
Erzählen der Geschichte erfolgt wie bei der 
oben ausgeführten Variante.

Bei dieser Methode wird mit der ganzen Klasse eine Geschichte erzählt. Jedes Kind trägt ei-
nen Satz zu der Geschichte bei. Die Herausforderung dabei ist es, dass die Geschichte immer 
weitergeführt werden soll. Also muss das Kind 2 einen Bezug zum Satz des ersten Kindes her-
stellen, Kind 3 muss einen Bezug auf die Sätze des ersten und des zweiten Kindes herstellen 
usw. Das letzte Kind hat die Aufgabe, das Ende der Geschichte zu erzählen. 

Variante B ist dabei als Einstieg in das Thema Reihum-Geschichten erzählen geeignet. Hier 
können die SuS selbst wählen, was in der Geschichte passiert. Natürlich muss dies Geschich-
te logisch weitererzählt werden. Bei Variante 2 und 3 müssen die Kinder die Geschichte nicht 
nur logisch weiterzählen, sondern auch noch einen Gegenstand oder einen Begriff in den 
Satz einbauen. Dies braucht Übung, da sich die Kinder auf mehrere Dinge gleichzeitig kon-
zentrieren müssen.

Die Übung mobilisiert zwar monologische Sprechakte, durch die Bezugnahme wird aber eine 
Kernkompetenz des dialogischen Sprechens geübt: das personengerichtete Zuhören und 
ausformulieren einer adäquaten Antwort. Die Antwort hat in dieser Übung die Form einer 
Erzählfortsetzung.

Bianca Stupan
Reihum-Geschichte im Zyklus 1
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• Sommer, S. (o.J.). Action-Hausaufgaben Deutsch 1+2. Mit offenen, forschenden Aufgabenformen die wichtigen Lehrplaninhalte vorbereiten 
oder vertiefen. Donauwörth: Auer.

• Klassenrat: Das Heftchen kann zum Bei-
spiel beim Analysieren der Ratssitzung ge-
nutzt werden. Wer spricht wie oft? Werden 
Regeln eingehalten? Muss man vielleicht 
etwas ändern?

• Konfliktgespräche: Das Heftchen kann die-
nen, ein Konfliktgespräch zu unterstützen. 
Muss in der Klasse ein Konflikt zwischen 
SuS geklärt werden, können einzelne SuS 
Rollen übernehmen und das Gespräch ana-
lysieren (evtl. dazwischen eingreifen oder 
im Nachhinein besprechen, was gut und 
was weniger gut war)

• fingierte Rollenspiele können auch analy-
siert werden

Die Intervention hebt auf reflexive Kompetenzen in Bezug auf dialogische Sprechakte ab.

Die Schülerinnen und Schüler führen ein Beobachtungsjournal, das sie zur Reflexion von 
Gesprächssequenzen nutzen. Dabei steht weniger das eigene Gesprächsverhalten (siehe ‚Ge-
sprächstagebuch) im Vordergrund, sondern der ganze dialogische Gruppenprozess.
Das Heftchen soll ein Hilfsmittel für SuS sein, um einige Aspekte eines Gesprächs zu beob-
achten/ analysieren. Alle SuS besitzen ein solches Heft und können dieses bei Beobachtungs-
aufträgen benutzen. Wer mit der Reflexion beauftragt ist, nimmt selber nicht am Gespräch 
teil und konzentriert sich somit ganz auf die zu beobachtenden Interaktionen. Idealerweise 
beobachten Kinder im Zykuls 2 dabei nur einen Aspekt (z. B. die nonverbalen Signale und 
Körperhandlungen). 

Das Heftchen ist auch für den 1. Zyklus geeignet, da es viel mit Bildern und Symbolen arbei-
tet (Gefühlskarten). Es können somit auch schwächere SuS eine Beobachtungsrolle überneh-
men, da sie noch nicht lesen und schreiben müssen, Sie können dann einfach entsprechende 
Piktogramme markieren oder Netzdiagramme ausmalen.

Das Heft ist so strukturiert, dass es den unterschiedlichen Aspekten (beliebig erweiterbar) 
jeweils einen Farbbereich zuordnet. Dabei können Gesprächsrollen beobachtet werden oder 
Gesprächsaspekte untersucht und reflektiert werden.

Sabrina Carrel
Gespräche und Gesprächsrollen beobachten
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• Die Schülerinnen und Schüler erhalten den 
Auftrag, Menschen in ihrem Umfeld zu be-
obachten. Auch non- und paraverbale Signa-
le werden mit untersucht. Die Schülerinnen 
und Schüler können die unterschiedlichen 
Verhaltensweisen in einem Gespräch mit-
einander vergleichen (auch Mimik und Ges-
tik). Sie können auch vergleichen, wie eine 
Person mit einer Freundin spricht und wie 
dieselbe Person mit einer Lehrerin spricht. 
Gibt es Unterschiede?

• Verschiedene Gesprächstypen in Abhän-
gigkeit vom Kontext vergleichen: philoso-
phisches Gespräch im Ethikunterricht vs. 
Arbeitsgruppengespräch beim Planen eines 
Experiments im NMG-Unterricht, usw.

• Sommer, S. (2012). Action-Hausaufgaben Deutsch, 1./2. Klasse. Auer Verlag, Donauwörth
• Lötscher, G., Nänny, S., Sutter, E., Schmellentin, C., Sturm, A. Die Sprachstaken 4. Deutsch für die Primarschule 4. Klasse. Klett und Balmer 

Verlag, Zug.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten Beobachtungsaufträge und führen diese aus. Dabei 
geht es immer darum, Gespräche zu beobachten. Nach dem Beobachten können die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Beobachtungen austauschen und vergleichen. So üben sie auch, über 
Gespräche nachzudenken und sie zu reflektieren.

Diese Methode kann in allen Fächern und Fächerverbünden zum Einsatz kommen, sobald 
ein Teil der Klasse in dialogischen Sequenzen miteinander agiert. Auf diese Weise kann 
in verschiedenen Stunden innerhalb kurzer Zeit an Gesprächsreflexionskompetenzen weiter 
gearbeitet werden. Schüler·innen bauen dadurch ein Verständis dafür auf, dass dialogische 
Sprechakte in fast allen Lern- und Lebensbereichen eine wichtige Rolle spielen.

Die Aufgabe kann auch auf ausserschulische Situationen übertragen werden und in Form von 
Beobachtungsprotokollen im Alltag weitergeführt werden. Lernende können so z. B. reflek-
tieren, dass es unterschiedlich stark ritualisierte und konventionalisierte Dialogsituationen 
gibt. Diese sind oft auch kulturell mitgeprägt.

Werden Beobachtungen in der Gruppe diskutiert, dann lernen nicht nur die beobachtenden 
Schüler·innen, sondern auch diejenigen, die das Gespräch geführt haben und dabei häufig 
nicht gleichzeitig auf ihr eigenes Gesprächsverhalten achten können.

Gespräche beobachten im Zyklus 2
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• Riecke-Baulecke, Dr. T. R. B. (o. J.). Methoden zum dialogischen Sprechen. https://lehrerfortbildung-bw.de/u_sprachlit/englisch/gym/bp2004/
fb1/sprechen/methoden/dia/ (abgerufen am 06.04.2020).

• Die Methode eignet sich für Diskussionen 
in denen verschiedene pro und contra Argu-
mente gesucht werden.

• Die Methode eignet sich, wenn man das 
Zuhören und Argumentieren fördern will.  

• Die Schneeball-Diskussion erfordert auch 
die Bereitschaft, von eigenen Positionen 
abzurücken und zugunsten des besseren 
Argumentes einen Meinungswechsel zu 
vollziehen. 

• Die Methode eignet sich dazu Aushand-
lungskompetenzen zu fördern.

Bei der Schneeball-Diskussion diskutieren die Schüler und Schülerinnen zunächst in Zweier-
teams über ein Thema, welches von der Lehrperson vorgegeben oder partizipativ ausgehan-
delt wurde. Ziel ist es, dass sich das Gesprächstandem auf eine Meinung oder einen Aspekt 
einigt. Im zweiten Schritt diskutieren zwei Zweierteams miteinander und einigen sich wieder 
auf eine Meinung (Position) oder einen Aspekt. Sobald alle Vierer-Teams eine einheitliche 
Meinung oder einen einheitlichen Aspekt ausgehandelt haben, bilden sie mit einer ande-
ren Vierergruppe eine Achtergruppe. Diese acht Schüler und Schülerinnen diskutieren nun 
zum letzten Mal gemeinsam über das Thema und einigen sich auf eine Meinung oder einen 
Aspekt den sie der Klasse zum Abschluss vorstellen möchten. Im Verlauf der Aushandlungs-
prozesse geht es darum, die Kraft des besseren Argumentes zu entfalten.

Wichtige Voraussetzung für diese Form der Diskussion ist ein minimal ausgebautes, domä-
nenspezifisches Wissen. Schüler·innen können nicht über voraussetzungsreiche Positionen 
verhandeln, wenn Sie nicht über ein Grundgerüst an sachbezogenem Wissen zum Diskus-
sionsgegenstand verfügen. 

Tabea Maria Brülhart
Schneeball-Diskussion
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• Sommer, S. (o.J.). Action-Hausaufgaben Deutsch 1+2. Mit offenen, forschenden Aufgabenformen die wichtigen Lehrplaninhalte vorbereiten 
oder vertiefen. Donauwörth: Auer.

• Jürgens, E. & Lissmann, U. (2015). Pädagogische Diagnostik. Grundlagen und Methoden der Leistungsbeurteilung in der Schule. Weinheim 
und Basel: Beltz.

• Das Gesprächstagebuch kann regelmässig 
bei Gruppengesprächen in der Klasse im 
Nachgang bearbeitet werden (z. B. nach 
dem wöchentlichen Klassenrat)

• Kleinere Aufträge zur Selbstreflexion im 
Alltag weiten die Beobachtungen in den 
Privatraum aus

• digital aufgezeichnete Gesprächsrunden 
können die Reflexion des eigenen und 
fremden Gesprächsverhalten noch unter-
stützen

• vor einer Gruppendiskussion kann ein Blick 
in den Lernbereich des Gesprächstage-
buchs (grün) helfen, das eigene Gesprächs-
verhalten positiv vorzustrukturieren

Mit dieser Methodik werden reflexive Kompetenzen in Bezug auf dialogische Sprechakte ge-
fördert.
 
Da es sich um eine Art Tagebuch handelt, ist es etwas Privates. Das Gesprächstagebuch 
dient dazu, dass sich die Schüler·innen Gedanken über das eigene Gesprächsverhalten und 
auch dasjenige ihrer Mitmenschen machen. Ein Tagebuch ist nicht für die Öffentlichkeit ge-
dacht und deshalb sollen die SuS selber auswählen können, ob sie etwas aus ihrem Tage-
buch zeigen möchten. Der Zuwachs an reflexiven Kompetenzen kann im Nachgang an diese 
Intervention auf andere Art geprüft werden, als über den Einblick in das persönliche Tage-
buch (z. B. über regelmässig geführte Gruppengespräche mit der Möglichkeit zu formativen 
Rückmeldungen). In der Schule werden Momente geschaffen, bei denen sich die Schüler/in-
nen anhand ihres Gesprächstagebuch austauschen können. Dieser Austausch erfordert nicht, 
dass die Tagebücher gezeigt werden, sondern sie sollen als Unterstützung dienen. So können 
wichtige und interessante Beobachtungen in der Klasse diskutiert werden. 
Eine Möglichkeit wäre, dass die Schüler/innen gemeinsam mit der Lehrperson wichtige Ge-
sprächsregeln ausarbeiten und festhalten. Fragen wie „Was dient dazu, dass ich meinem An-
liegen Gehör verschaffen kann?“ oder „Warum kam meine Botschaft im Gespräch nicht an?“ 
können hilfreiche Tagebucheinträge initiieren. Anhand der Beobachtungen im Gesprächs-
tagebuch können Gruppengespräche entstehen, die zur Aushandlung einer besseren Ge-
sprächskultur in der Klasse beitragen.

Gesprächstagebuch
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Quellen
• Stahl, B. A. (2018, Oktober 1). Methode: Heißer Stuhl - Der Lehre Blog der CAU Kiel. Abgerufen von https://www.einfachgutelehre.uni-kiel.de/

allgemein/methode-heisser-stuhl (abgerufen am 02.04.2020)
• Heißer Stuhl  . (o. J.),  http://www.fs-ingo.de/assets/plugindata/poolh/heierstuhl.pdf (abgerufen am 02.04.2020) 
• Smalian, S. (2012). Auf Führungskräfte wartet der „heiße Stuhl“. https://www.iz-jobs.de/karriere/themen/auf-fuehrungskraefte-wartet-der--

heisse-stuhl-,117099 (abgerufen am 02.04.2020)

• Es können provokative Thesen in den Raum 
gestellt werden, um die Lerngruppe heraus-
zufordern. Dabei hat die ganze Lerngruppe 
auf den schwarzen Stühlen, die Aufgabe die 
Meinung des roten Stuhls zu hinterfragen. 
Die Thesen können von LP vorgegeben wer-
den oder von Lernenden selbst entwickelt 
werden.

• Die Methode ist auch geeignet, um philo-
sophische Fragen und Dilemmata multiper-
spektivisch zu beleuchten. 

• Variante: es kann auch eine kleine Gruppe 
gebildet werden, die je nach Frage immer 
ein Teammitglied auf den heissen Stuhl 
schickt, somit steht nicht eine Einzelperson 
im Fokus der Fragen

Die Lehrperson oder Moderator·in gibt ein für die Diskussionsgruppe relevantes Thema vor 
oder lässt die Lerngruppe dieses partizipativ aushandeln. 

Die Methode zielt vor allem auf argumentative dialogische Kompetenzen ab, sollte also frü-
hestens im Zyklus 2 zur Anwendung kommen.

Nachdem die LP / Moderator·in das Thema vorgestellt hat, darf sich ein Kind freiwillig auf 
den roten Stuhl setzten. Das Kind, welches diesen exponierten Platz einnimmt, erhält von 
der LP eine Rolle zugewiesen. Das Kind darf sich nun kurz auf die Rolle / Positionierung zum 
Thema vorbereiten. In der Regel geht es um simple Pro- oder Contra-Haltungen, nicht um dif-
ferenzierte Meinungsäusserungen. Die anderen Kinder stellen nun reihum eine Frage an das 
Kind auf dem roten Stuhl. Der/die Befragt·e antwortet möglichst adäquat, begründet seine 
Position und versucht die Fragestellenden zu überzeugen. Falls eine Frage zu schwierig ist 
oder das Kind auf dem „heissen Stuhl“ sie nicht beantworten kann, darf es „weiter“ sagen 
und die nächste Fragensteller·in ist dran. 

Es ist auch möglich, die Antwortzeit zu beschränken. Die Methode eignet sich am besten für 
fingierte Situationen und Positionen, damit kein Kind in die schwierige Lage kommt, seine 
persönliche Haltung oder Meinung vor einer ganzen Gruppe verteidigen/argumentieren zu 
müssen. Der spielerische Charakter der Übung soll im Vordergrund stehen.

Der heisse Stuhl

mind. 5-6 Kinder
normalerweise ein Kind auf rotem Stuhl 

(Mitte)
restliche Kinder auf schwarzen Stühlen 

(Halbkreis)
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Die Lehrperson gibt ein Diskussionsthema vor oder handelt dieses mit der Klasse partizipativ 
aus. Für die Panel Diskussion eignen sich Themen aus unterschiedlichen Lebens- und Fach-
bereichen. Da es primär um Meinungsbildung und -austausch geht, sollten die Themen die 
Einnahme von unterschiedlichen Standpunkten erlauben. Wichtig ist, dass die Schülerinnen 
und Schüler über ausreichende, domänenspezifische Kenntnisse verfügen, die eine frucht-
bare Diskussion überhaupt ermöglichen.

Phase 1: In Kleingruppen wird das Thema inhaltlich aufgearbeitet. Es werden Pro- und Kon-
traargumenten gesammelt oder differenzierte Meinungsbildungsaspekte herausgearbeitet. 
Eine wichtige Leitfrage ist dabei: „Woran muss man alles denken, wenn man sich zu diesem 
Thema eine Meinung bilden will?“

Phase 2: Ein/e Wortführer/in pro Gruppe (Entscheid durch Los, Vereinbarung, LP-Entscheid) 
nimmt an der Gruppendiskussion teil. Diese wird durch eine/n Moderator/in geleitet. Auch 
die Moderationsleitung ist eine kompetenzfördernde Aufgabe im dialogischen Sprechen, sie 
kann auch von einem/einer Schüler·in übernommen werden.

• https://lehrerfortbildung-bw.de/u_sprachlit/englisch/gym/bp2004/fb1/sprechen/methoden/dia/ (abgerufen am 03.04.2020)

• Diskussionen über komplexere gesell-
schaftliche und politische Themen (z. B.  
Todesstrafe, Schuluniformen, usw.)

• Diskussionen über Themen die den Alltag 
der SuS betreffen, z. B. anstehende Projekte

• ethische Dilemmasituationen

Panel Diskussion
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• Lehrerinnenfortbildung Baden-Württemberg (n.d). Methode Perspektivenwechsel Kopfstand: Online unter https://lehrerfortbildung-bw.de/u_
gewi/ethik/gym/bp2004/fb2/2_analyse/w4_ohne_texte/4_kopf/ (abgerufen am 03.04.2020)

• Photo von Mikail McVerry auf unsplash.com 

• um Bedingungen für gute Zusammenarbeit 
in Gruppen zu bestimmen

• um Bedingungen für gute Konfliktlösestra-
tegien zu bestimmen

• generelles Brainstorming für Problemlö-
sungen aller Art

Bei der Kopfstand-Methode soll in einem dialogischen Gespräch in Paaren oder Gruppen 
ein Problem oder eine Fragestellung behandelt werden. Problemlösungen können teilweise 
schwierig sein, da die Fragestellungen schon auf Grundschulniveau sehr komplex sein kön-
nen. Die Kopfstand-Methode versucht, über eine Umkehr der Herangehensweise zu einer 
Problemlösung vorzudringen. Ausgegangen wird vom «Worst-Case-Szenario». Dazu kehrt 
man einfach die Fragestellung um, man fragt nicht nach der Problemlösung, sondern sucht 
nach Faktoren, die das Problem generieren oder verschlimmern. Diese Methode ähnelt einem 
Brainstorming, welches sich sehr gut eignet, um gewisse Bedingungen und Einflussfaktoren 
auszuloten. Geschult wird dabei auch das Systemdenken.

Der Intervention folgt eine Gruppenreflexion der dialogischen Handlungen: Wie gut ist es 
den einzelnen Teilnehmer·innen gelungen, auf die Redebeiträge anderer einzugehen? Haben 
die Redebeiträge die Problemlösung vorangetrieben? Ist nur ein Ping-Pong zwischen Modera-
tion und Teilnehmer·innen entstanden oder hat sich ein Dialog innerhalb der Lerngruppe 
eingestellt?

Oliver Schneuwly 
Kopfstandmethode im Dialog
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• Inspiriert von: http://schuelerecke.net/schule/das-kugellager-eine-schuleraktive-und-kommunikative-unterrichtsmethode (abgerufen am 
01.04.2020).

• Erfahrungsberichte (z. B. Wochenenderleb-
nisse). Es ist darauf zu achten, dass sie nicht 
einfach nur erzählen (monologisch), son-
dern miteinander in ein Gespräch kommen. 

• Literarische Anschlusskommunikation: 
Klassenlektüre und interpretatorische Zu-
gänge zu einer schwierigen Textstelle er-
örtern und dabei die eigene Position mit 
möglichst vielen anderen abgleichen.

• Perspektivenübernahme: Die SuS versetz-
ten sich in eine Figur aus der Klassenlektü-
re. Im Kugellager sprechen möglichst viele 
Figuren miteinander, auch solche, die im 
Erzähltext gar nicht miteinander in Kontakt 
kamen. 

• Als Kennenlernspiel anfangs des Schuljah-
res.

Bei der Kugellager-Methode wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe bildet den 
inneren Kreis und die andere Gruppe den äusseren Kreis. Die Schüler und Schülerinnen spre-
chen für eine bestimmte Zeit mit dem jeweils gegenüber sitzenden Partner (rote Linie). Nach 
dieser Gesprächsphase, verschieben die Schüler und Schülerinnen des äusseren Kreis ihre 
Plätze reihum um eine Position (orange Pfeile). Jetzt sind neue Gesprächspartnerschaften 
entstanden. Seitengespräche sind nicht erlaubt.

Für diese Übung braucht es genügend Platz. Die Schüler·innen können dabei auf Stühlen, 
Kissen oder sogar auf dem Boden sitzen. Für Kurzdialoge kann die Übung auch im Stehen 
durchgeführt werden. 

Es sind verschiedene dialogische Szenarien denkbar: Das Diskussionsthema kann während 
aller Prozessphasen dasselbe sein. Das Ziel besteht dann z. B. darin, dass die Teilnehmenden 
möglichst viele Meinungen oder Erfahrungen zu einem Thema im Zwiegespräch diskutieren 
können. Es ist aber auch möglich, bei jeder Subphase, beim Wechseln der Dialogpartner, 
einen neuen Aspekt in eine Grunddiskussion einzubringen, neue Fragen in die Diskussions-
runden zu schleusen und damit das Kugellager als Ideenfindungs- oder Perspektivenwech-
sel-Prozess einzusetzen, z. B. zu Beginn einer Schreibaufgabe oder einer Projektarbeit.

Kugellager (Double Circle)
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• Ausgehen von philosophischen Kinderfra-
gen aus geeigneter Literatur

• Spannende Schüler·innenfragen aus al-
len Fächern sammeln und jeweils in der 
sokratischen Gesprächsrunde beleuchten 

• Alle Formen von offenen (unabschliessba-
ren) Fragen eignen sich

• Beim Diskussionsverlauf normative Äus-
serungen abfedern und fragende Kommu-
nikationsstile modellieren, eigene Vermu-
tungen und Hypothesen sind erwünscht, 
solange sie nicht den Anspruch geltend 
machen, die abschliessende Antwort dar-
zustellen

• Damm, A. (2018). Ist 7 viel? Frankfurt a. M.: Moritz. https://www.moritzverlag.de/Alle-Buecher/Ist-7-viel.html (aberufen am 02.04.2020)

Einmal pro Woche wird im Morgenkreis eine Frage im Plenum diskutiert (z. B. aus einem ge-
eigneten Buch für den philosophischen Frühunterricht). Über die Frage wird dann zu zweit in 
einer Murmelrunde diskutiert und anschliessend werden die Befunde ins Plenum getragen. 
Anschliessend darf jedes Kind seine Meinung dazu aufschreiben, malen oder so darstellen, 
dass ein gemeinsames Plakat entsteht. Dadurch sieht man, wie unterschiedlich Meinun-
gen sind – es entsteht Anlass zu weiteren Diskussionen, die verschiedene Perspektiven um-
kreisen. Nach einer gewissen Zeitdauer wird das Gespräch für den Moment abgebrochen. 
Alle Teilnehmenden lernen auszuhalten, dass diese Gespräche nicht abschliessend sind und 
nicht auf eine einfache singuläre Antwort abzielen.

Die Lehrperson versucht sich so weit wie möglich zurück zu nehmen. Kinder lernen in dieser 
Dialogform vor allem über Fragen zu kommunizieren. Normative Werturteile sind nicht das 
Ziel dieser sokratischen Gesprächsrunde, viel eher geht es darum, den Kern einer Frage zu 
umkreisen und von einer Frage auf möglichst viele neue Fragen zu kommen. Im Zentrum 
steht also der explikative sokratische Dialog der Sachfragen auf den Grund zu gehen ver-
sucht (z. B. ‚Was ist das?‘). Der normative sokratische Dialog (‚darf ich das?‘) und der funktio-
nale sokratische Dialog (‚soll ich das?‘) sind im Zyklus 1 und 2 eher zu vermeiden. 

Sokratische Gesprächsrunde
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• adaptiert nach einer Idee aus: Finke, U. et al. (2000). Spielstücke für Gruppen. Eine Praxis der Spielpädagogik. Hamburg: E. B. Rissen

• Wenn Schüler sich von der LP ungerecht 
behandelt fühlen, können sie eine Ge-
richtsverhandlung einberufen: Der Staats-
anwalt argumentiert aus Sicht der LP, der 
Anwalt verteidigt die klagenden SuS und 
das Gericht entscheidet dann. Die Richter- 
und Geschworenenrollen können vorher ge-
wählt werden.

• Man kann mit dieser Methode auch über 
eine Interpretation eines Lesetextes de-
battieren: Wie könnte die Geschichte wei-
ter gehen? Die Anwälte vertreten zwei ver-
schiedene Meinungen aus der Klasse. Am 
Schluss entscheidet das Gericht aufgrund 
der besseren Belegbarkeit der Interpreta-
tion.

Es wird eine Gerichtsverhandlung simuliert. Dabei sind folgende Rollen zu vergeben: ein 
Richter, fünf Geschworene, ein oder zwei Anwälte, ein oder zwei Mandanten (Kläger / Be-
schuldigter), ein Staatsanwalt (der den Lehrer vertritt). Die Anwälte tragen den Fall vor, beide 
Seiten dürfen, moderiert vom Richter, argumentieren. Am Schluss zieht sich das Geschwore-
nengericht zum Entschluss zurück und der Richter verkündet das Urteil.
Zentral ist, dass die Anwälte/Staatsanwalt sachlich argumentieren. Dabei soll ein Fall oder 
ein Anliegen multiperspektivisch analysiert werden. Beide Seiten müssen dialogisch auf die 
vorgebrachten Argumente und Ansichten der Gegenseite eingehen und versuchen, daraus 
Kapital für die eigene Sache zu schlagen, ohne unfair oder angriffig zu reagieren.
Das Geschworenengericht muss seinerseits dialogisch zu einer gerechten Entscheidung fin-
den, alle Argumente abwägen und zu einem Mehrheitsbeschluss kommen.
Wahlweise kann ein Gerichtsschreiber den Prozess grob protokollieren.

Diskutiert wird zwischen Richter und Anwälten (rote Pfeile), zwischen Anwälten und Man-
danten (lila Pfeile), zwischen den Anwälten (grüne Pfeile) und innerhalb des Geschworenen-
gerichts (blau). Alle anderen Kommunikationsrichtungen sind verboten.

Gerichtsverhandlung
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• Lehrerinnenfortbildung Baden-Württemberg (n.d). Online unter https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/ethik/gym/bp2004/fb2/2_analyse/
w4_ohne_texte/4_kopf/ (abgerufen am 03.04.2020)

• für Problemlösungsfindungen, die ein Ab-
wägen zwischen positiven und negativen 
Aspekten erfordern

• für (fingierte oder reale) Konfliktsituatio-
nen – hier besonders darauf achten, dass 
Engelchen und Teufelchen sachlich argu-
mentieren und sich nicht in Schuldzuwei-
sungen verlieren

• als Feedback-Variante, z. B. bei partizipati-
ven Gruppenprojekten

• zur Entscheidungsfindung in praktischen 
Belangen des Schulalltags

Die Methode beleuchtet die Pro- und Contra-Seite einer Ausgangssituation. Jede Seite wird 
durch einen oder mehrere Schüler·innen vertreten. Die Seite, welche die Engelchen-Position 
vertritt, darf nur Positives sagen; die Teufelchen-Fraktion vertritt nur die negativen Aspekte.
Debattiert wird abwechslungsweise, Engelchen und Teufelchen sprechen wechselseitig auf 
die Gruppe oder Einzelperson ein, die sich zu einer Entscheidung durchringen muss. Engel-
chen und Teufelchen versuchen jeweils bezugnehmend auf die Gegenseite die Argumente 
der gegneischen Fraktion zu überbieten oder zunichte zu machen.

In abgeschwächter Form kann die Methode auch angewandt werden, um eine formative 
Rückmeldung zu einem Prozess oder einem Produkt zu äussern. Die Engelchen heben nur 
die Positiven Aspekte hervor, während die Teufelchen an jedem Detail herumstänkern. Die 
Gruppe hat anschliessend den Auftrag, aus diesen monologischen Beiträgen der Engels- und 
Teufelsstimmen ein differenziertes Feedback zu entwickeln, indem dialogisch noch einmal 
die wichtigsten Aspekte zusammengetragen, gewichtet und zu einem Gesamtfeedback aus-
gehandelt werden.

Noah Dingeldein
Engelchen-und-Teufelchen-Dialog

E = Engelchen
T = Teufelchen
P = Präsentator·in  
     (Einzelperson oder Gruppe)
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• https://lehrerfortbildung-bw.de/u_sprachlit/englisch/gym/bp2004/fb1/sprechen/methoden/dia (abgerufen am 04.04.2020)
• https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=a|1|11|3|3|1 (abgerufen am 04.04.2020)
• https://www.philibertnet.com/fr/initiation-au-jeu-de-role/86368-mon-jeu-de-role-junior-9791032403310.html#img (abgerufen am 04.04.2020)

• Rollenspiel ohne Dialog, sondern nur mit 
Gesten (vgl. Lehrplan 21 Kompetenzstufe 
D.3.C.1.e)

• Rollenspiel zum Meinungsaustausch: 
die SuS erhalten ein Thema und diskutieren 
darüber (vgl. LP21: D.3.C.1.e)

• Rollenspiele mit Zeit-, Material-, Teilnah-
me- und Vokabularschränkungen. (wie z.B. 
Improvisationsspiele) (vgl. LP21: D.3.C.1.d)

• Anspruchsvolle und lustige Dialogspiele 
lassen sich mit vorgefertigten Rollenspiel-
boxen (vgl. Abb.) üben (auf Altersbeschrän-
kungen achten, die CriminalDinner-Rol-
lenspiele sind z. B. für die Schule nicht 
geeignet)

 
Vorbereitung und Durchführung
Entscheidung für eine Variante:
• Rollenspiel zum Training von Alltagssituationen (Telefongespräch, Restaurant, Geschäft, 

Bahnhof, usw.)
• Rollenspiel zur Umwälzung von erworbenem Wissen (nach Textarbeit – fiktional oder 

nicht-fiktional)
• Die Schüler/innen erhalten Rollenkarten, die ihnen ihre jeweilige Rolle zuweisen
• Denkbar wäre auch, auf den Rollenkarten Aspekte oder Sprachhandlungen anzugeben, 

die unbedingt verwendet werden sollten

Ziel:
• Anwendung verschiedener sprachlicher Register (je nach Sprechanlass)
• Anwendung interkulturellen Wissens (verbal und non-verbal)
• Anwendung von Vokabular in Alltagssituationen
• Umwälzen von erworbenem Wissen

Florence Anex 
Rollenspiele im Zyklus 2
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• Kaufhold, A. (26. August 2013). Die Methode «Talkshow». Online unter https://lehrerblog.net/talkshow/
• Sächsisches Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung. (o.D.). Methode 8 – Talkshow. Online unter https://www.sachsen.schule/~sud/

methodenkompendium/module/2/1_8.htm

• Debatte aktueller und für SuS relevanter 
Fragen aus dem Schulalltag oder Bildungs-
landschaft.

• Literarische Anschlusskommunikation:  Die 
Diskutant·innen können opponierende Par-
teien eines Erzählwerkes sein, die in einer 
fingierten Diskussionssituation miteinan-
der in einen geführten Dialog treten.

• Diskussion von Sachthemen z. B. im Ethik-
unterricht oder im Rahmen politischer 
Bildung. Besonders hilfreich ist es, wenn 
Gespräche nicht nur simuliert werden, son-
dern wenn der Diskussionsverlauf am Ende 
eine praktische Konsequenz für die Klasse 
hat und damit zu echter (schul-)politischer 
Teilhabe führt.

Bei dieser Methode wird eine Talkshow simuliert. Dabei können folgende Rollen vergeben 
werden: Moderator·in, Co-Moderator·in, mind. zwei Diskutant·innen (Pro-Seite), mind. zwei 
Diskutant·innen (Contra-Seite) und ein Publikum. 
Debattiert wird eine möglichst präzise Streitfrage. Als Vorbereitung recherchiert die Klassen 
in einer Pro- und Contra-Gruppe zur Thematik, sammelt Argumente und bestimmt die ge-
forderte Anzahl an Diskutant·innen, die sie in die TalkShow entsenden. Während dessen be-
reiten sich zwei SuS auf die ModeratorInnen-Rolle vor (Erstellung eines Gesprächskonzeptes, 
Einleitung zur TalkShow, Vorstellung der Gäste, gezielter Fragestellungen zur Gesprächsfüh-
rung, mögliches Schlusswort usw.). Während der TalkShow arbeitet das Publikum an konkre-
ten Beobachtungsaufgaben und protokolliert. 
Im Anschluss des Gespräches findet eine Reflexion statt (Inhaltliche und methodische Aus-
wertung). Die Rolleninhaber·innen reflektieren, wie es ihnen in ihrer Rolle ergangen ist. Das 
Publikum hat die Möglichkeit über das Beobachtete zu sprechen. Anschliessend kann bspw. 
darüber diskutiert werden, welche Argumente überzeugend waren und welche nicht, diese 
können schliesslich auch kategorisiert werden. Am Ende sollen alle SuS ein eigenes Urteil 
zum entsprechenden Thema bilden und dieses auch begründen können. Bei der methodi-
schen Auswertung geht es darum, dass die SuS innerhalb der Klasse gemeinsam diskutieren, 
was sie bei dieser Methode als positiv empfanden und wo es noch Verbesserungsmöglich-
keiten für nächste TalkShows gibt. 

TalkShow
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• https://www.sachsen.schule/~sud/methodenkompendium/module/2/4_12.htm (abgerufen am 02.04.2020)
• https://de.wikipedia.org/wiki/Fishbowl_(Diskussionsmethode) (abgerufen am 02.04.2020)
• https://melt-multilingual-readers-theatre.eu/wp-content/uploads/2017/12/MELT_Fortbildungsmodul-Kooperatives_Lernen-Handreichung.pdf 

(abgerufen am 02.04.2020)
• Bild:  http://www.ewetel.net/~abhau/berathek/berathek/methods/fishBowl.html (abgerufen am 02.04.2020)

• Sammlung von Projektarbeitsergebnissen 
in komplexeren Projekten

• Konfliktlösegespräche von Problemen, wel-
che die ganze Klasse in irgend einer Wei-
se betreffen und die auf unterschiedlichen 
Sichtweisen beruhen

• fingierte oder reale Debatten

Diese Methode ermöglicht die Diskussion in Grossgruppen und eignet sich sehr gut für den 
Austausch über Gruppenarbeitsergebnisse. 

Ablauf:
I. Jede Gruppe wählt ein oder zwei Sprecher
II. Die Sprecher (blau) setzen sich in einen Kreis mit dem Moderator (grün) (LP oder S), ein  
 Stuhl bleibt frei (rot). Die restlichen SuS setzen sich um den Kreis herum. 
III. Die Moderation führt das Gespräch.
IV. Die Sprecher diskutieren ihre Arbeitsereignisse. Wenn jemand von der gleichen Gruppe  
 etwas dazu sagen möchte, darf er/sie es sagen, indem er sich auf den freien Stuhl setzt  
 und temporär am Gespräch teilnimmt.
V. Am Schluss erfolgt eine Gesprächsreflexion auf Grundlage der Beobachtungen des  
 Publikums.

Regeln: 
• Der freie Stuhl darf von jede·r Teilnehmer·in solange besetzt werden, bis er/sie alles  
 gesagt hat, was er/sie wollte. 
• Es gibt keine Seitengespräche, es spricht nur, wer im Diskussionskreis sitzt.

Fishbowl

Diskutant·innenDiskutant·innen
Moderator·inModerator·in

Protokollant·inProtokollant·in
PublikumPublikum

Pfeil = Integration einer Person des  
Publikums
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• Der Lehrerfreund. (2015, 16. November). Methoden zur Kommunikation: Fishbowl, Kugellager. Online unter https://www.lehrerfreund.de/schu-
le/1s/methoden-kommunikation-fishbowl-kugellager/4098 (abgerufen am 03.04.2020).

• Kroker, B. (2018, 07. Juni). Diskussionsmethode: Fishbowl. Online unter https://www.betzold.ch/blog/fishbowl (abgerufen am 03.04.2020).

• Pro-Kontra-Debatten. Die Frage, die hier ge-
stellt wird, ist demnach eine eher geschlos-
sene Frage. Hier geht es also vor allem um 
die Argumentation. 

• Erarbeitetes Vorwissen aus einer reichhal-
tigen Lernumgebung wird auf divergieren-
de Positionen gebracht und debattiert. Z. 
B. unterschiedliche Einschätzungen eines 
geschichtlichen Phänomens.

• Altersgruppenangepasste echte (nicht fin-
gierte) Problemstellungen, für die jetzt 
eine tragfähige Mehrheitslösung aus der 
Klasse gebraucht wird.

Siehe auch den vorangehenden Beitrag zur Fishbowl!

Hier wird eine doppelte Fishbowl vorgestellt: Den SuS wird eine Fragestellung oder eine Aus-
sage präsentierte, auf welche sie mit Pro- oder Kontraargumenten antworten sollen. Dazu 
werden die SuS in zwei Gruppen eingeteilt. (Pro-Gruppe / Kontra-Gruppe) Die Gruppe suchen 
nun gemeinsam Argumente für die anschliessende Diskussion und bestimmen zwei „Spre-
cher·innen“, welche sich in die Diskussion mit den „Sprecher·innen“ der anderen Gruppe be-
geben. Der Rest der SuS formt einen Kreis um die „Sprecher·innen“ (siehe Abbildung).

Beide Gruppen fangen nun an, ihre Stellung zum Thema zu beziehen und mit Argumenten zu 
verteidigen. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin aus dem Aussenkreis das Bedürfnis hat, 
zum Thema zu sprechen, darf er oder Sie einem „Sprecher“ oder einer „Sprecherin“ auf die 
Schulter klopfen und seinen oder ihren Platz einnehmen. Wenn eine*r der SuS das Gefühl 
hat, dass die Diskussion ausgeschöpft ist, darf er oder sie einen Antrag stellen, dass die Dis-
kussion beendet wird.

Wichtig bei dieser Methode ist die Reflexion. Was ist denen, welche zugeschaut haben, auf-
gefallen? Gab es etwas, dass nicht in eine Diskussion gehört? Was wurde gut gemacht? Was 
könnte man noch verbessern? Welche Argumente waren stichhaltig? Welche nicht? Warum?

Fishbowl-Variation im 2. Zyklus

in der Mitte diskutieren die gegnerischen 
Sprecher·innen, sie können jederzeit von an-
deren Gruppenmitgliedern abgelöst werden
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Einsatzmöglichkeiten

• In einem Klassenrat lernen die Schüler und Schü-
lerinnen ihre Meinung auszudrücken und zu argu-
mentieren. Das heisst, dass sie Vorschläge einbrin-
gen, die Vorschläge der anderen mit deren Vor- und 
Nachteilen analysieren und zum Schluss aufgrund 
eigener Überlegungen angemessen argumentieren. 
Der Klassenrat sollte nur eingesetzt werden, wenn 
es auch partizipatives Mitgestaltungsrecht gibt: 
Keine fiktiven Ratssitzungen abhalten.   
 

• Ein Klassenrat dient im Allgemeinen dazu, dass sich 
die Schüler und Schülerinnen austauschen können 
über Dinge, die ihnen nicht gerecht werden oder die 
man verbessern könnte. Auch komplexere Problem-
lösungsfindungen können ausgehandelt werden. Es 
kann dann diskutiert und am Schluss entschieden 
werden.       
 

• Ein kurzer Klassenrat kann auch einfach einmal bei 
einer Abstimmung einberufen werden, z. B. wenn 
es darum geht, welches Buch als nächstes gelesen 
werden soll im Deutschunterricht, oder ob die die 
nächsten Vorträge alleine oder in Tandems durch-
geführt werden.      
 

• Reine Befindlichkeitsrunden eignen sich nicht für 
den Klassenrat, weil in diesen keine Beratschlagung 
nötig ist.

Illustration

Im Klassenrat werden unterschiedliche Rollen zugeteilt. Man braucht ein Kind, das die Gesprächs-
führung übernimmt (Vorsitzender), ein Kind, dass die Zeit überwacht (Zeitwächter), ein Kind, dass 
überprüft, dass sich alle nach den Regeln verhalten und wenn nötig eingreift (Regelwächter) und ein 
Kind, dass die wichtigsten Punkte festhält (Protokollant). Die anderen Anwesenden sind Ratsmitglie-
der und dürfen ihre Meinungen einbringen. 

Zeitdauer, Gesprächsregeln und Ablauf können zu Beginn des Schuljahres partizipativ unter der Lei-
tung der LP ausgehandelt werden. Ziel einer kontinuierlichen Arbeit mit dem Klassenrat ist es, dass 
die LP sich im Verlauf des Einsatzes dieser Methode immer stärker zurücknimmt, bis die Klasse unter 
wechselnder Rollenbeteiligung die Ratssitzung selbstständig, evtl. sogar auch in Abwesenheit der 
LP durchführen können. Auf diese Weise üben unterschiedliche SuS sich in die Moderationsrolle ein.

Bei Entscheidungsfindungen sind auch Mehrheitsabstimmungen möglich.

Falls sich die Lehrperson am Gespräch beteiligt, ist sie einfach ein normales Mitglied des Rates und 
hat auch das Recht ihre Stimme einzubringen. Diese wird genau gleich stark gewichtet wie diejenige 
der Schüler und Schülerinnen.

Kinder als Gesprächsmoderator·innen im Klassenrat (Zyklus 2)

Vorsitzende·r / Moderator·in
Zeitwächter·in
Regelwächter·in 
Protokollant·in
Ratsmitglieder
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• Lehrerinnenfortbildung Baden-Württemberg (n.d). Online unter https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/ethik/gym/bp2004/fb2/2_analyse/
w4_ohne_texte/4_kopf/ (abgerufen am 03.04.2020)

• dialogischer ‚Advance-organiser‘ 
zur Aktivierung von Vorwissen und zur 
Vorstrukturierung nachfolgender Interven-
tionen  

• Ideensammlung (Brainstorming), z. B. in 
Problemlösesituationen

• dialogischer ‚Post-organiser‘ am Ende einer 
Arbeitssequenz oder Unterrichtsphase zur 
Rekapitulation von Befunden

3 Schüler·innen – 3 Minuten – 3 Themen

1. Drei Schüler diskutieren 3 Minuten lang über ein vorgegebenes Thema. 
2. Dann werden die Gruppen gewechselt, um über ein zweites Thema zu diskutieren.
3. Schliesslich wechselt man noch einmal die Gruppen, um über ein drittes Thema zu  
 diskutieren.

Einerseits kann man diese Methode am Anfang des Unterrichts verwenden. Das Ziel wäre 
dann, das Vorwissen zu aktivieren, ein Brainstorming zu erstellen und Fragestellungen zu 
entwickeln. In diesem Fall werden nach den drei Runden die Ideen und Meinungen gesam-
melt und während der Stunde bearbeitet. 

Andererseits kann man diese Methode am Ende des Unterrichts verwenden, um eine Zu-
sammenfassung zu generieren oder über eine Frage, die im Unterricht aufgegriffen wurde, 
zu diskutieren. 

Der Vorteil der Methode ist, dass sie in kurzer Zeit zu einer Vielzahl von Ideen und Perspekti-
ven führt. Damit lassen sich konstruktive Kurzdialoge fördern, andererseits setzt die Metho-
de eine gewisse Gewandtheit in dialogischem Sprechen voraus.

Methode 3–3–3
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• https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/uni_methode/think-pair-share (abgerufen am 04.04.2020)
• https://portal.education.lu/Portals/46/downloads/Methodenbox.pdf?ver=2016-07-12-165039-820 (abgerufen am 04.04.2020)

• Als Ausstieg oder zur Reflexion: 
SuS haben kurz Zeit, um zu überlegen, was 
sie gemacht/gelernt haben. Sie tauschen 
sich danach mit dem Pultnachbarn aus und 
am Ende wird im Plenum das wichtigste zu-
sammengetragen.    
 

• Dialogisches Sprechen wird dann mög-
lich, wenn SuS alle denselben Text gelesen 
haben und diesen in Phase 2 diskutieren.  

• Als Einstieg:  
Alle SuS überlegen sich was sie zu dem  
neuen Thema bereits wissen. Zwei SuS 
tauschen ihr Vorwissen aus und bündeln 
im Gespräch ihr Vorwissen. In der dritten 
Phase wird das gemeinsame Vorwissen 
der Klasse gesammelt.

Als erstes gibt die Lehrperson den SuS einen inhaltlichen Input, dann folgen diese drei Phasen: 

1. Stilles Nachdenken          
Die SuS bearbeiten in Einzelarbeit hier jeweils dieselben oder unterschiedliche  
Arbeitsaufträge. Zum Beispiel: Ideen/ Gedanken notieren, Mindmap zeichnen o. ä. 

2. Austausch in Partnerarbeit          
Es werden Paare gebildet, um sich auszutauschen. A schildert seine/ihre Ergebnisse B, 
diese·r macht sich Notizen und umgekehrt.       
 

3. Zusammentragen in der Klasse         
Hier werden die Ergebnisse im Plenum der Klasse mitgeteilt. Eventuell eine Zusammen-
fassung aller Ergebnisse.

Die Think-Pair-Share-Methode kann auch im Schritt 1 mit Gruppen starten. Diese Gruppen 
tauschen sich im Schritt 2 mit einer anderen Gruppe aus. Die Ergebnisse werden dann auch 
im Plenum präsentiert.

Die Methode kann arbeitsteilig oder arbeitsgleich angewandt werden. Es muss darauf geach-
tet werden, dass im zweiten Schritt wirklich dialogisches Sprechen mobilisiert wird.

Laura Götschi 
Think-Pair-Share
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• Schulentwicklung NRW - Angebote - EGS - Didaktik und Methodik im EGS - Kompetenzorientierte Planung und Gestaltung des Unterrichts - 
Task-Based Learning. (2020): https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/angebote/egs/didaktik-und-methodik-im-egs/kompetenzorientierte-
planung-und-gestaltung-des-unterrichts/task-based-learning/ (abgerufen am 03.04.2020)

• Zur Ergebnissicherung: Die Klasse hat in 
Gruppen an Fragestellungen gearbeitet. 
Nun gehen die Kinder im Raum herum und 
teilen ihre Informationen mit dem jeweili-
gen Gegenüber. Dabei vervollständigen sie 
vorgefertigte Raster mit themenabhängi-
gen Kategorien.

• In einem Edu-Breakout-Setting müssen 
die Kinder dialogisch Informationslücken 
schliessen, um das Schloss zum Tresor zu 
knacken. Jedes Kind erhält dazu Teilinfor-
mationen zum Sachthema auf Kärtchen, 
nicht alle Informationen sind dabei sach-
dienlich. Aufpassen: gegenseitiges Vor-
lesen der Kärtchen darf nicht genügen, es 
müssen Dialoge angeregt werden.

Bei der Information-Gap-Activity-Methode geht es darum, dass Kinder durch Fragen mehr 
erfahren und dadurch eine Problemlösung entwickeln lernen. Die Methode ist so aufgebaut, 
dass ein Kind über Informationen verfügt, die das andere Kind nicht kennt. So muss das 
andere Kind Fragen stellen, um an diese Informationen zu gelangen. Beide Kinder verfügen 
über Teilinformationen und durch das Befragen und Besprechen können sie ihren Wissens-
stand vergrössern. 

Die Aktivität mobilisiert wichtige Teilkompetenzen, die in dialogischen Sprechsituationen 
tragend sind: genaues Zuhören, kognitives Weiterverarbeiten, passende Anschlussfragen 
stellen, adäquate Antworten formulieren u. a. m. 

Informationslücken-Aktivität
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• Unterrichtsmethoden: Placemat-Methode - Betzold Blog. (2019, August 22). Abgerufen von https://www.betzold.ch/blog/placemat/#1Place-
mat. (o. J.). https://unterrichten.zum.de/wiki/Placemat (abgerufen am 07.04.2020)

• Placemat – Methodenkartei. (o. J.). https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/uni_methode/placemat (abgerufen am 07.04.2020)

• Einstieg: Vorwissen aktivieren und dialo-
gisch vertiefen/abgleichen.

• Ideenfindung bei Projekten oder Pro-
blemlösungen : die Gruppen diskutie-
ren zuerst zu viert und danach im Ple-
num, dadurch maximiert sich die Findung 
möglichst vieler Ideen/Lösungsansät-
ze, jedes Kind wird am Dialog beteiligt. 

• Ergebnissicherung: Die SuS schreiben alle 
für sie wichtigen Informationen auf und 
sortieren sie in der Gruppe aus. So wird 
gleichzeitig an dialogischen Kompetenzen 
gearbeitet und das Gelernte repetiert.

Die Schülerinnen und Schüler werden in 4er-Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe erhält ein A3 
Blatt, welches sie dann nach Schema, wie es in der Skizze ersichtlich ist, aufteilt. Es folgen 
3 Phasen:

1. Phase Aneignung/Denken: 
Jedes Kind hat je ein Feld, in dem es schreiben darf. In Einzelarbeit schreiben die Lernenden 
nun ihre Informationen auf (der Aufgabe entsprechend).

2. Phase Vermittlung/Austauschen: 
Nun tauschen sich die Kinder in der Gruppe aus: Das Plakat wird im Uhrzeigersinn gedreht, 
damit jedes Kind die Notizen der anderen lesen Kann (4-mal rotieren). Danach werden Ver-
ständnisfragen geklärt und die für sie gemeinsam entschiedenen wichtigsten Punkte in das 
Mittelfeld des Plakates geschrieben (kooperativ-dialogisch).

3. Phase Verarbeitung/Vorstellen: 
Die Ergebnisse aus dem Mittelfeld der Placemat werden der Klasse vorgestellt (monolo-
gisch), die Klasse tritt in einen Dialog mit der präsentierenden Gruppe, um Verständnisfra-
gen zu klären.

Placemat-Gruppendialog


