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Wissenschaft im Dialog – die Initiative der  
deutschen Wissenschaft
Mit dem Ziel, den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu stärken, wurde 
Wissenschaft im Dialog 1999 auf Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche Wis-
senschaft von den führenden deutschen Wissenschaftsorganisationen gegründet. Als 
Partner kamen Stiftungen hinzu. Maßgeblich unterstützt wird Wissenschaft im Dialog 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Im Forschungsprojekt „Wissenschaft debattieren!“ untersuchte WiD gemeinsam mit 
Sozialwissenschaftlern des Forschungsinstitutes ZIRN der Universität Stuttgart, mit 
welchen Mitteln und mithilfe welcher Veranstaltungsformate sich Bürger am besten 
am Diskurs über Forschungsthemen beteiligen. Das vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geförderte Projekt lud mit dem Slogan „Mitdenken, mitreden, 
mitgestalten“ interessierte Jugendliche und Erwachsene zu einem intensiven Aus-
tausch über wissenschaftliche Themen ein und hat das aus England stammende For-
mat „Junior Science Café“ an deutsche Schulen gebracht.

www.wissenschaft-im-dialog.de



Dieser Leitfaden ist gleichermaßen für Schüler und Betreuer (oft Lehrer) konzipiert. 
Hauptakteure eines Junior Science Cafés sind die Schüler, also richtet sich der Hauptteil 
der Erklärungen und Anleitungen an euch! 

Wir sprechen vom Wissenschaftler oder Moderator immer in der Einzahl. Selbstver-
ständlich können es auch mehrere sein.

Der Moderator ist derjenige, der während einer Arbeitsgruppe (AG) einzelne Arbeits-
schritte moderiert. Das kann im Prinzip jeder sein und auch nur für 10 Minuten, wenn 
er zum Beispiel die Abstimmung über die Räume anleitet. 

Nun zu den Kapiteln: Die Kapitel 1 und 2 dienen der Einführung und dem Überblick. 
Danach wisst ihr, um welches Veranstaltungsformat es sich beim Junior Science Café 
handelt. 

In den Kapiteln 3 und 4 geht es an die praktische Arbeit. 

Kapitel 3 gliedert sich in fünf Arbeitspakete, die jeweils aus Modulen bestehen. Jedem 
Modul sind wiederum einzelne Arbeitsschritte mit konkreten Anleitungen zugeordnet. 
Abhängig vom Planungsstand des Cafés nutzt ihr die Arbeitspakete und Module, die 
ihr gerade gebrauchen könnt. Die Module müssen nicht in einer bestimmten Reihen-
folge abgearbeitet werden. Die Dauer der Arbeitsschritte innerhalb eines Moduls ist 
grob geschätzt und kann variieren. Beispiele, wie der Ablauf einer AG aussehen könnte,  
findet ihr in Kapitel 2. In jedem Arbeitsschritt wird auch auf Methoden verwiesen, wel-
che in Kapitel 4 zu finden sind.

Kapitel 4 ist das methodische Schatzkästchen. Dort bekommt ihr Tipps und alle mög-
lichen Methoden geliefert, oft auch mehrere verschiedene für dieselbe Situation. Me-
thoden nutzen allen AG-Mitgliedern, da sie den jeweiligen Moderator unterstützen 
und die Arbeit in der AG voranbringen. 

Wer den Leitfaden lieber online lesen möchte, kann ihn sich unter www.wissenschaft-
im-dialog.de/materialien herunterladen. Hier haben wir für euch außerdem hilfreiche 
Zusatzmaterialien zusammengestellt.

REDAKTIONELLER HINWEIS
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Leitfaden zumeist das gene-
rische Maskulinum für personenbezogene Bezeichnungen. Gemeint sind ausdrücklich 
beide Geschlechter. Wir bitten um Verständnis. 

JunIor ScIence café 
Schüler plaudern über Wissenschaft
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eInführung
Sinn und Zweck eines Junior Science Cafés

Wissenschaft prägt unser Leben in vielerlei Hinsicht. Sie hat zum Beispiel unsere Lebens-
qualität, unseren Freigeist und unsere Kommunikationswege nachhaltig beeinflusst. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglichen uns das Surfen im Internet, bereiten 
die Grundlage für heilende Medikamente und lassen uns die Sonne als Energiequelle 
nutzen. Hinter der Wissenschaft stehen engagierte Menschen, die sich für ein Thema 
begeistern können, Ausdauer besitzen und Teamplayer sind. Auch viele Jugendliche be-
sitzen diese Eigenschaften. Nur wissen sie oft nicht, dass ein Wissenschaftler in ihnen 
stecken könnte. Was macht also wissenschaftliche Themen für Jugendliche spannend? 
Wenn sie das eigene Alltagsleben berühren oder einen Bezug zur Schule haben? Wenn 
jemand die Inhalte gut und spannend erklärt und so neugierig auf mehr macht? Wenn 
man mitreden kann?
Das Veranstaltungsformat „Junior Science Café – Schüler plaudern über Wissenschaft“ 
will die Lücke zwischen Wissenschaft und der Alltagswelt von Jugendlichen schließen. 
Mit großem Spielraum für das eigene Entdecken und Gestalten führt es Jugendliche in 
Selbstorganisation an wissenschaftlichen Themen heran.
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1.1  defInItIon
Was ist ein Junior Science Café? 

Im Junior Science Café organisieren Schüler eine Ge-
sprächsrunde in Form eines Cafés mit einem oder meh-
reren Wissenschaftlern. Dabei steht die Eigeninitiative 
der Schüler im Vordergrund. Als Gastgeber bestimmen 
sie das Thema und legen Rahmen und Ablauf für das Ge-
spräch fest. 
Wen würden wir gerne zum Gespräch einladen und wo 
finden wir überhaupt den passenden Wissenschaftler? 
Soll das Café eher in der Aula oder in der Cafeteria statt-
finden? Laden wir Mitschüler oder auch Eltern ein? Bie-
ten wir nur Knabberzeug oder etwas Richtiges zum Essen 
an? Sollen ein oder zwei Schüler moderieren? Was ma-
chen wir, wenn der Wissenschaftler zu lange redet und 
wir seine Fachbegriffe nicht verstehen? Fragen wie diese 
gilt es bei der Vorbereitung des Cafés gemeinschaftlich 
zu beantworten. 
Organisiert wird das Café in regelmäßigen Treffen einer 
Arbeitsgruppe (AG). Die Treffen können wöchentlich, 
14-tägig oder auch im Rahmen von Projekttagen statt-
finden, sollten aber wenn möglich über einen längeren 
Zeitraum angelegt sein. Im Idealfall wird die AG zu einer 
festen Einrichtung in der Schule und veranstaltet inner-
halb eines Jahres zwei bis drei Cafés. Lehrer, Referenda-
re oder externe Moderatoren können die Arbeit der AG 
begleiten und unterstützen. Das ist vor allem dann hilf-
reich, wenn ein Junior Science Café neu etabliert werden 
soll. Im Laufe der Vorbereitungen ziehen sich diese Be-
gleiter jedoch nach und nach zurück und überlassen den 
Schülern die Leitung der AG.

Das Junior Science Café ist ein sehr flexibles Veranstal-
tungsformat. Es eignet sich für Gymnasien und Real-
schulen und kann mit klassenübergreifenden Gruppen 
(Klassenstufe 8 bis 13) oder mit Schülern eines Jahrgangs 
durchgeführt werden.

1.2  ZIele
Was wird mit dem  
Junior Science Café erreicht?

Ziel des Junior Science Cafés ist es, Schüler für Wissen-
schaft und Forschung zu begeistern, ihre natürliche Neu-
gier zu wecken und sie für wissenschaftliche Themen 
und Fragestellungen zu sensibilisieren. Durch den Dia-
log in lockerer Atmosphäre verschwimmen die Grenzen 
zwischen Schule und Freizeit. Das Format kann und soll 
den klassischen Unterricht ergänzen und die Schüler für 
wissenschaftliche Themen einnehmen, weil sie sich den 
Inhalten auf eine ganz andere Art und Weise nähern.

Schüler plaudern  
über WISSenSchaft
Das Format Junior Science Café
Wann trifft man schon mal einen Physiker, der einem mit Leidenschaft die Relativi-
tätstheorie erklärt? Oder einen Social Media-Wissenschaftler, der mit Schülern die Vor- 
und Nachteile von Facebook diskutiert? An Schulen bekommen Schüler kaum Gele-
genheit, ihre Fragen und Ansichten zu wissenschaftlichen Themen direkt mit einem 
spezialisierten Wissenschaftlern zu diskutieren. 
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1.3  nutZen
Was bringt uns das Junior Science Café?

Hauptakteure des Junior Science Cafés sind die Schüler. 
Schon während der Vorbereitung profitieren sie von den 
gemachten Erfahrungen und erlernten Kompetenzen. 
Die Beschäftigung der Schüler mit wissenschaftlichen 
Themen erleichtert dabei auch der Schule die Wissens-
vermittlung. 
Während des Gesprächs im Café können schließlich alle 
Beteiligten ihr Wissen ausbauen und ihre Erwartungen, 
Werte und Einstellungen austauschen. 

SCHÜLER
 … können durch die Diskussion ihre Kommunikations-

fähigkeit, Rhetorik und ihr Auftreten bei öffentlichen 
Diskussionen trainieren.

 … erweitern ihre Kompetenzen in den Bereichen Kom-
munikation, Moderation und Teamfähigkeit.

 … setzen sich intensiv mit wissenschaftlichen Themen 
auseinander.

 … erhalten einen Einblick in die Wissenschaft und in die 
Arbeit von Wissenschaftlern.

 … bereichern durch die gemachte Erfahrung ihren Le-
benslauf. 

WISSENSCHAFTLER
 … schulen sich darin, ihre alltägliche Arbeit verständlich 

und nachvollziehbar zu erklären.

 … diskutieren ethische Fragestellungen ihrer Arbeit und 
setzen sich mit den Ansichten und Werten von Schülern 
auseinander.

 … haben die Möglichkeit, die Schüler als zukünftige Wis-
senschaftler direkt für den eigenen Forschungsbereich zu 
begeistern. 

 SCHULEN
 … ergänzen ihren Veranstaltungskalender um ein  

ansprechendes Event.

 … erweitern ihr Angebot für interessierte Schüler.

 … fördern und motivieren begabte Schüler, sich in ande-
ren Bereichen weiterzubilden.

 … motivieren Schüler, die sich für Diskussion und Orga-
nisation interessieren, sich in wissenschaftliche Themen 
einzuarbeiten.

 ... pflegen Kontakte zur Wissenschaft.

eInführung  sinn und Zweck eines Junior science cafés 7
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überblIck
Vorbereitungen treffen

Was wird benötigt, um ein Junior Science Café auf die Beine zu stellen? Zur Erinnerung: 
Die Schüler sollen eigenverantwortlich in einer Arbeitsgruppe (AG) eine Gesprächsrun-
de mit einem oder mehreren Wissenschaftlern organisieren und durchführen. Über 
welche Ressourcen müssen sie also verfügen? Welche Aufgaben haben dabei Schule 
und Betreuer? 
Dieses Kapitel skizziert die Aufgaben und Rollen aller beteiligten Akteure im Einzelnen. 
Zudem werden die notwendigen Ressourcen aufgezählt, damit entsprechende Vorbe-
reitungen getroffen werden können. Dazu gehören zum Beispiel benötigte Räume und 
Materialien. 
Anschließend werden kurz die Aufgaben aufgezählt, die zu erledigen sind. Am Ende 
finden sich drei konkrete Beispiele für die praktische Umsetzung. Anhand von Ablauf-
plänen wird gezeigt, wie ein Junior Science Café in die Tat umgesetzt werden kann.
Der Überblick eignet sich auch prima dazu, Lehrer oder Schulleiter davon zu überzeu-
gen, ein Junior Science Cafés zu etablieren. 

überblIck  Vorbereitungen treffen 9
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akteure  
Wer macht was?
Während der Vorbereitung und Durchführung des Cafés sind verschiedene Akteure 
involviert: Schüler, Betreuer, Schule, Wissenschaftler und Gäste. Um ein besseres Ver-
ständnis über die entsprechende Rolle, Rekrutierung oder Art der Persönlichkeit zu 
schaffen, sind im Folgendem die Akteure, getrennt nach Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Cafés, aufgeführt.

Vorbereitung des cafés

SCHÜLER ALS MITGLIEDER DER AG 
Hauptakteure und Organisatoren des Junior Science 
Cafés sind natürlich die Schüler, die in einer regelmäßig 
stattfindenden AG oder an Projekttagen das Café vorbe-
reiten. Ihre Aufgabe ist die eigenverantwortliche Vorbe-
reitung, Durchführung und Nachbereitung des Cafés. In 
der Anfangsphase werden sie dabei vom Betreuer unter-
stützt.
Bei der Vorbereitung des Cafés in der AG planen, organi-
sieren, gestalten und entscheiden die Schüler im Team, 
verteilen Zuständigkeiten, recherchieren Wissenschaftler 
und laden sie ein, werben für die Veranstaltung, suchen 
nach finanzieller Unterstützung und proben den Ablauf. 
Während des Cafés sind sie Gastgeber und moderieren 
die Veranstaltung. In der Nachbereitung reflektieren sie 
das Projekt, sammeln Feedback und leiten daraus Ver-
besserungsmöglichkeiten für das nächste Café ab.
Die AG kann klassenübergreifend, aber auch aus Schü-
lern eines Jahrgangs gebildet werden. Eine Mischung von 
Schülern verschiedener Klassenstufen ist erfahrungsge-
mäß sehr hilfreich, da so der Fortbestand der AG leichter 
gesichert werden kann. Zudem herrscht hier und da eine 
andere Arbeitsatmosphäre als im Klassenverband. Die 
Schüler sollten mindestens die achte Klasse besuchen. 
Um neue AG-Teilnehmer zu gewinnen, können Werbe-
maßnahmen ergriffen werden. Denkbar ist der Aushang 
von Plakaten und Flyern in der Schule oder die direkte 
Ansprache einzelner Schüler oder Klassenverbände. Als 
sinnvolles Instrument hat sich ein erstes Informations-
treffen herausgestellt (Kapitel 3.1. Auftakt, S. 22), bei dem 
die Schüler über das Konzept ausreichend informiert und 
weitere Schritte besprochen werden können.

BETREUER DER AG
Der Betreuer ist in erster Linie Initiator für die Bildung 
der AG und Motivator bei der Gewinnung von AG-Mit-
gliedern. 
Im Laufe der Zeit nimmt er zunehmend eine passive Rolle 
ein, was vor allem für Lehrer ungewohnt ist. Der Betreu-
er leitet die AG-Treffen nur so lange, bis die Zuständig-
keiten unter den Schülern feststehen. Wichtig ist, dass 

er die Selbstorganisation der Gruppe vorantreibt und 
sich, entgegen der „normalen“ Lehrerrolle, sowohl bei 
inhaltlichen als auch organisatorischen Fragen enthält. 
Mit der geeigneten Mischung aus aktiver Unterstützung 
und passiver Anteilnahme steht und fällt die Motivation 
der Schüler. Der Betreuer nimmt in der Arbeitsgruppe 
folgende Rollen ein: 

 stiller Experte, der keine eigene Meinung einbringt und 
nur im Notfall eingreift
 lebendes Lexikon und Unterstützer, dessen Ratschläge 

Schüler annehmen oder ablehnen können
 Ansprechpartner für die Schule, der Kontakt zur Schul-

leitung hält und bei organisatorischen Fragen (Technik, 
Schlüssel, …) unterstützt

Die Rolle des Betreuers kann von Lehrern, Referendaren, 
Lehrern im Ruhestand, externen Moderatoren, einem El-
ternteil, Studenten oder anderen übernommen werden.

SCHULE
Für Schulen ist das Junior Science Café eine gute Mög-
lichkeit, Schülern neben dem Lehrplan vor neue Heraus-
forderungen zu stellen und Kontakte zur Wissenschaft 
zu pflegen. Im Idealfall unterstützt sie die Arbeit der Idee 
wie folgt:

 Bereitstellung von Räumen für AG-Treffen und Veran-
staltungstechnik für das Café
 Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit über die eigene 

Schul-Website, über Newsletter oder durch die Bereitstel-
lung von Werbematerial.
 Mitfinanzierung des Cafés durch Eigenmittel, zum 

Beispiel in Form von Geldspenden oder kostenlosen Ko-
piermöglichkeiten, durch die Empfehlung des Cafés an 
Freundeskreis oder Förderer der Schule und durch die Be-
reitschaft, Logos von Sponsoren auf die Schul-Website zu 
stellen
 Freistellung des Betreuers und Finanzierung seines Ar-

beitsaufwandes 

2.1
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beim café 

WISSENSCHAFTLER ALS GAST IM CAFé
Das Gespräch mit dem Wissenschaftler ist zentrales Ele-
ment des Junior Science Cafés. Die Arbeit der AG zielt da-
rauf ab, dass Schüler dieses Gespräch sowohl inhaltlich 
als auch atmosphärisch vorbereiten und in ihrem Sinne 
gestalten. 
Die Rolle, die der Wissenschaftler im Gespräch einneh-
men kann, reicht vom Sachverständigen zur Klärung von 
Fachfragen bis hin zum Diskussionspartner, mit dem bei-
spielsweise die ethischen Probleme seines Fachgebiets 
besprochen werden können. Das Gespräch sollte in je-
dem Fall auf einer Augenhöhe stattfinden. Das betrifft 
auch die äußerliche Gestaltung: Der Wissenschaftler 
sollte weder durch das Ambiente noch durch die Sitzord-
nung in seiner Bedeutung gegenüber den Schülern her-
vorgehoben werden. 
Da er sich täglich tiefgreifend mit seinem Fachgebiet 
beschäftigt, hat er sein Thema inhaltlich ganz anders 
durchdrungen als die Schüler, die sich erst neu darin ein-
gearbeitet haben. Er spricht deshalb eine andere Sprache 
und verwendet beispielsweise viele Fachwörter. Außer-
dem setzt der Wissenschaftler bei seinem Gesprächs-
partner oft automatisch ein bestehendes inhaltliches 
Grundwissen voraus. Für diese Situation sollte der Gast 
bereits im Vorgespräch sensibilisiert werden. Während 
des Gesprächs beim Junior Science Café sollten Verständ-
nisfragen oder Fachbegriffe sofort geklärt werden.
Nach geeigneten Wissenschaftlern kann zunächst an 
allen Universitäten und Forschungseinrichtungen in der 
näheren Umgebung gesucht werden. Forschungseinrich-
tungen, wie die Max-Planck-Gesellschaft, die Helmholtz-
Gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Leibniz-
Gemeinschaft, die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
und die Universitäten sind gut über ihre Internetseiten 
zu erreichen. Je nach Größe und inhaltlicher Fragestel-
lung des Cafés eignen sich als Gesprächspartner neben 
Professoren und Doktoren auch Mitarbeiter, Doktoran-
den und gut informierte Studenten. 

ExTERNE GäSTE
Das Café kann mit oder ohne externe Gäste gestaltet 
werden. In einer Gesprächsrunde, die nur aus der Ar-
beitsgruppe und dem Wissenschaftler besteht, können 
sich die Arbeitsgruppenmitglieder thematisch stark be-
teiligen und das Thema auf einer relativ tiefgreifenden 
Ebene diskutieren. Das Gegenteil kann bei einer größeren 
Gesprächsrunde mit zahlreichen externen Gästen der 
Fall sein, da diese in der Regel kein Vorwissen zum Ge-
sprächsthema mitbringen und inhaltlich immer wieder 
mitgenommen werden müssen. Hier liegt die Herausfor-
derung für die Schüler in der Organisation, Gestaltung  
und in ihrer Rolle als Gastgeber. Wollen wir ein Gespräch 
mit hoher Reichweite oder ein intensives Gespräch? Die-
se Entscheidung sollten die Schüler bewusst im Vorfeld 
treffen. 
Gäste für das Café können aus dem näheren Schulumfeld 
kommen. Dazu gehören beispielsweise Schüler anderer 
Klassen, themenrelevante Leistungskurse, Lehrer oder 
Mitarbeiter. Aber auch außerhalb der Schule gibt es po-
tenzielle Gäste, beispielsweise Eltern, Freunde, Vereine, 
Verbände, Jugendorganisationen, oder eben die breite 
Öffentlichkeit.

überblIck  Akteure 11
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2.2reSSourcen 

Um ein Junior Science Café an der Schule zu etablieren, braucht es vor allem motivierte 
Schüler, einen Betreuer und einen Raum für die Vorbereitungstreffen. Für die kreative 
Gruppenarbeit sind Flipcharts und vor allem Moderationskarten und Marker sehr hilf-
reich. Sind die Ressourcen vorhanden, kann die Vorbereitung des Cafés beginnen.

Was brauchen wir?

AG-TEILNEHMER 
Für die erfolgreiche Organisation eines Cafés sollten zwi-
schen 8 und 25 Schüler gewonnen werden. Bei weniger 
als 8 Schülern wird die Arbeitsbelastung für den Einzel-
nen zu hoch. Bei mehr als 25 Schülern kann der Schüler-
Moderator bei der Organisation der AG nur noch schwer 
die Übersicht behalten. 

BETREUER
Für die Gründung einer AG ist die Begleitung durch einen 
Lehrer, Referendar beziehungsweise einen externen Mo-
derator sehr hilfreich. Dieser kann die Selbstorganisation 
der Gruppe anleiten, Unsicherheiten ausgleichen und als 
Ansprechperson zur Verfügung stehen. Für die Begleit-
person sind keine Moderations- oder Fachkenntnisse er-
forderlich. Das Konzept sieht vor, dass die AG-Treffen 
sukzessive von den Schülern ohne Begleitung durchge-
führt werden.

ZEIT
Ein Café kann in rund 15 Stunden gemeinschaftlicher 
Arbeit vorbereitet werden. Dabei ist es egal, ob die AG 
wöchentlich (zum Beispiel etwa zehn Treffen à 90 Mi-
nuten), 14-tägig (zum Beispiel fünf Treffen à 180 Minu-
ten) beziehungsweise an Projekttagen (zum Beispiel drei 
Tage à fünf Stunden) stattfindet. Allerdings sollte be-
achtet werden, dass es einen längeren Zeitraum benö-
tigt, einen oder mehrere Wissenschaftler für das Café 
zu finden und den Termin abzustimmen. Für eine straffe 
Durchführung in Projekttagen sollte der Wissenschaftler 
daher bereits vorher angefragt werden.

RAUM
Für die Vorbereitungstreffen eignet sich jeder Raum, der 
die Anzahl der AG-Teilnehmer fassen kann, in der Regel 
also ein Klassenzimmer. Der Raum sollte jedoch groß ge-
nug sein, damit alle Teilnehmer in einem Stuhlkreis sit-
zen können und der Moderator parallel bequem Fragen 
und Ergebnisse auf Flipchart oder Tafel festhalten kann.

MATERIAL
Für die transparente Darstellung von Fragestellungen 
und Ergebnissen eignen sich besonders Flipcharts und 
Moderationswände (120 mal 140 Zentimeter oder ver-
gleichbare Formate). Die Papierbögen können jeweils 
umgeklebt oder mitgenommen werden, damit man 
beim nächsten Treffen mit ihnen weiterarbeiten kann. 
Alternativ können auch Tafeln oder Stellwände genutzt 
werden. Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur 
das Flipchart erwähnt. Empfehlenswert ist in jedem Fall 
ein guter Vorrat an Moderationskarten, Markern und 
Klebeband.

FINANZEN
Die AG kann ohne Finanzmittel durchgeführt werden. 
Mögliche Ausgaben richten sich nach den Gestaltungs-
wünschen der Schüler und den eingeladenen Gästen. Für 
Wissenschaftler fallen je nach Entfernung Reisekosten 
an, die von der AG übernommen werden können. Hono-
rarkosten beziehungsweise Aufwandsentschädigungen 
sollten für den Wissenschaftler nicht gezahlt werden. 
Die anfallenden Reisekosten sind bei der Auswahl der 
Wissenschaftler mit zu bedenken.
Je nach Budget wird die Gestaltung des Cafés verschie-
den organisiert. Ein Gespräch im Stuhlkreis mit Wasser 
und Keksen ist genauso denkbar wie eine ausgefallene 
Podiumsdiskussion mit geschmücktem Raum und 
langem Büfett. Ideenreiche Arbeitsgruppen finden 
natürlich auch Sponsoren aus dem Umkreis der Schule. 
Warum nicht im Blumenladen um die Ecke Blumen für 
den Abend ausleihen oder den Bäcker von nebenan um 
ein Blech Kuchen bitten? 

12  Vorbereitungen treffen überblIck



Die Organisation des Junior Science Cafés beinhaltet fünf Arbeitspakete, die jeweils 
aus Modulen bestehen. Jedem Modul sind wiederum einzelne Arbeitsschritte mit kon-
kreten Anleitungen zugeordnet. Abhängig vom Planungsstand des Cafés nutzen die 
Schüler die Arbeitspakete und Module, die sie gerade gebrauchen können. 
Die Punkte müssen nicht nacheinander abgearbeitet werden. Beispiele für einen mög-
lichen Ablauf einer AG sind auf der nächsten Seite zu finden

ORGANISATION  
Die Schüler bilden ein Team und  
planen ein Projekt

  Modul Auftakt –  
Die Schüler verstehen das Prinzip Junior Science Café

  Modul Teambuilding –  
Die Schüler bilden ein Team

  Modul Projektarbeit –  
Die Schüler verstehen die Arbeit am Projekt

  Modul Selbstorganisation –  
Die Schüler übernehmen Verantwortung 

  Modul Zeit- und Arbeitsplan –  
Die Schüler planen die Vorbereitung

  Modul Nachbereitung –  
Die Schüler evaluieren ihr Projekt

GESTALTUNG  
Die Schüler gestalten selbstständig ein  
Junior Science Café

  Modul Raum- und Terminsuche –  
Die Schüler planen ihr Café

  Modul Finanzen –  
Die Schüler suchen finanzielle Unterstützung

  Modul Gäste –  
Die Schüler laden externe Gäste zum Café ein

  Modul Aufbau und Bewirtung –  
Die Schüler gestalten ihr Café im Detail 

THEMA  
Die Schüler befassen sich mit dem Thema des 
Junior Science Cafés

  Modul Themenauswahl –  
Die Schüler entscheiden sich für Thema und Titel

  Modul Vertiefung –  
Die Schüler arbeiten sich ins Thema ein

WISSENSCHAFTLER 
Die Schüler laden einen Wissenschaftler ein

  Modul Rolle –  
Die Schüler diskutieren ihre Vorstellungen

  Modul Suche –  
Die Schüler identifizieren den Wissenschaftler

  Modul Einladung und Betreuung –  
Die Schüler betreuen den Wissenschaftler

MODERATION 
Die Schüler moderieren  
das Café

  Modul Vorbereitung –  
Die Schüler erarbeiten die Moderation

  Modul Generalprobe –  
Die Schüler proben den genauen Ablauf

überSIcht 2.3
Welche Aufgaben sind zu erledigen?

überblIck  ressourcen und Aufgaben 13
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ablaufmöglIchkeIten
Wie kann die Durchführung gestaltet werden? 

Wie könnten AG-Treffen konkret organisiert werden, sodass ein Junior Science Café da-
bei herauskommt? Die folgenden Beispiele zeigen drei durchstrukturierte AG-Treffen: 
Im ersten Beispiel treffen sich die Schüler wöchentlich für 90 Minuten, im zweiten Bei-
spiel alle zwei Wochen für 180 Minuten und das dritte Beispiel zeigt die Organisation 
des Cafés innerhalb von drei Projekttagen. In den Beispielen nicht enthalten sind das 
Auftakttreffen, die Nachbereitung und der benötigte Zeitaufwand für organisatori-
sche Fragen bei jedem Treffen.
Aber Achtung: Diese Beispiele sollten nicht einfach so für das eigene Junior Science 
Café übernommen werden. Im Kapitel 3 werden die einzelnen Module und Arbeits-
schritte beschrieben und den Arbeitspaketen Organisation, Gestaltung, Thema, Wis-
senschaftler sowie Moderation zugeordnet. Die sinnvolle Reihenfolge der abzuarbei-
tenden Module und Arbeitsschritte sollte von den Schülern festgelegt und auf die Ziele 
und Rahmenbedingungen der AG abgestimmt werden.

2.4

14  Vorbereitungen treffen überblIck



 

beispiel für wöchentliche ag-treffen à 90 Minuten

treffen ziel MoDularbeitspaket zeit
Min.

zeit
Max.

überblIck  Ablaufmöglichkeiten 15

ag 1

ag 2

ag 3

ag 4

ag 5

ag 6

ag 7

ag 8

ag 10

ag 9
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Die Gruppe versteht sich als Team. organisation Teambuilding 50 70

Die Gruppe ist für die Projektarbeit 
gerüstet. organisation

Projektarbeit 45 65

Die Verantwortlichen für die  
Aufgaben stehen fest. organisation Selbstorganisation 45 70

Zeit- und Arbeitsplan ist erstellt. organisation Zeit- und Arbeitsplan 15 45

Erste Themenvorschläge sind  
gefunden.

thema Themenauswahl – 
Teil 1

15 20

Rolle und Anzahl der Wissenschaft-
ler stehen fest.

wissenschaftler Rolle 45 50

Finanzierungsmöglichkeiten  
sind identifiziert.

gestaltung Finanzen – Teil 1 25 40

Thema und Titel stehen fest. thema
Themenauswahl – 

Teil 2
35 60

Stichwörter und Möglichkeiten für 
die Suche stehen fest. wissenschaftler

Suche 35 55

Potenzielle Termine für das Café 
stehen für die Raumanfrage fest. gestaltung

Raum- und  
Terminsuche

40 50

Alle Punkte für die Ansprache sind 
erarbeitet. wissenschaftler

Einladung und  
Betreuung

35 55

Stil und Ablauf der Moderation 
stehen fest. moderation Vorbereitung 75 85

Finanzierungsmöglichkeiten sind 
gefunden. gestaltung Finanzen – Teil 2 10 20

Das weitere Vorgehen zur Vertie-
fung des Themas ist besprochen.

thema Vertiefung –Teil 1 10 15

Zielgruppe und Texte für die  
Einladung stehen fest.

gestaltung Gäste 65 95

Alle inhaltlichen Vorbereitungen für 
das Café sind getroffen. thema Vertiefung – Teil 2 60 90

Die Gestaltung des Cafés steht fest. gestaltung Aufbau und  
Bewirtung

40 50

Der Ablauf wurde geprobt und 
letzte Vorbereitungen sind bespro-
chen.

moderation
Generalprobe 50 90



treffen ziel MoDul zeit
Min.

zeit
Max.

beispiel für 14-tägige ag-treffen à 180 Minuten

ag 1

ag 2

ag 3

ag 4

ag 5

16  Ablaufmöglichkeiten überblIck

arbeitspaket

Die Gruppe versteht sich als Team. organisation Teambuilding 50 70

Die Gruppe ist für die Projektarbeit 
gerüstet. organisation Projektarbeit 45 65

Die Verantwortlichen für die  
Aufgaben stehen fest. organisation Selbstorganisation 45 70

Erste Themenvorschläge sind  
gefunden. thema Themenauswahl – 

Teil 1 15 20

Zeit- und Arbeitsplan ist erstellt. organisation Zeit- und Arbeitsplan 15 45

Potenzielle Termine für das Café 
stehen für die Raumfrage fest. gestaltung Raum- und Termin-

suche 40 50

Thema und Titel stehen fest. thema Themenauswahl – 
Teil 2 35 60

Rolle und Anzahl der Wissenschaft-
ler stehen fest. wissenschaftler Rolle 45 50

Stichwörter und Möglichkeiten für 
die Suche stehen fest. wissenschaftler Suche 35 55

Alle Punkte für die Ansprache sind 
erarbeitet. wissenschaftler Einladung und  

Betreuung 35 55

Stil und Ablauf der Moderation 
stehen fest. moderation Vorbereitung 75 85

Das weitere Vorgehen zur Vertie-
fung des Themas ist besprochen. thema Vertiefung – Teil 1 10 15

Finanzierungsmöglichkeiten sind 
identifiziert. gestaltung Finanzen – Teil 1 25 40

Zielgruppe und Texte für die  
Einladung stehen fest. gestaltung Gäste 65 95

Alle inhaltlichen Vorbereitungen für 
das Café sind getroffen. thema Vertiefung – Teil 2 60 90

Finanzierungsmöglichkeiten sind 
gefunden. gestaltung Finanzen – Teil 2 10 20

Die Gestaltung des Cafés steht fest. gestaltung Aufbau und  
Bewirtung 40 50

Der Ablauf wurde geprobt und  
letzte Vorbereitungen sind bespro-
chen.

moderation Generalprobe 50 90

 



treffen ziel MoDularbeitspaket zeit
Min.

zeit
Max.

beispiel für drei projekttage

überblIck  Ablaufmöglichkeiten 17

tag 1

tag 2

tag 3
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Die Gruppe versteht sich als Team. organisation Teambuilding 50 70

Die Gruppe ist für die Projektarbeit 
gerüstet. organisation Projektarbeit 45 65

Die Verantwortlichen für die Auf-
gaben stehen fest. organisation Selbstorganisation 45 70

Zeit- und Arbeitsplan ist erstellt. organisation Zeit- und Arbeitsplan 15 45

Erste Themenvorschläge sind 
gefunden. thema Themenauswahl – 

Teil 1 15 20

Rolle und Anzahl der Wissenschaft-
ler stehen fest. wissenschaftler Rolle 45 50

Potenzielle Termine für das Café 
stehen für die Raumanfrage fest. gestaltung Raum- und  

Terminsuche 40 50

Thema und Titel stehen fest. thema Themenauswahl – 
Teil 2 35 60

Das weitere Vorgehen zur Vertie-
fung des Themas ist besprochen. thema Vertiefung – Teil 1 10 15

Stichwörter und Möglichkeiten
für die Suche stehen fest. wissenschaftler Suche 35 55

Alle Punkte für die Ansprache sind 
erarbeitet. wissenschaftler Einladung und  

Betreuung 35 55

Stil und Ablauf der Moderation 
stehen fest. moderation Vorbereitung 75 85

Finanzierungsmöglichkeiten sind 
gefunden. gestaltung Finanzen 25 40

Zielgruppe und Texte für die Einla-
dung stehen fest. gestaltung Gäste 65 95

Die Gestaltung des Cafés steht fest. gestaltung Aufbau und  
Bewirtung 40 50

Alle inhaltlichen Vorbereitungen 
für das Café sind getroffen. thema Vertiefung – Teil 2 60 90

Der Ablauf wurde geprobt und 
letzte Vorbereitungen sind bespro-
chen.

moderation Generalprobe 50 90

 



arbeItSpakete

Auftakt – Die Schüler verstehen das 
Prinzip Junior Science Café

Teambuilding – Die Schüler 
bilden ein Team

Projektarbeit – Die Schüler verste-
hen die Arbeit am Projekt

Selbstorganisation – Die Schüler 
übernehmen Verantwortung

Zeit- und Arbeitsplan – Die Schüler 
planen die Vorbereitung

Nachbereitung – Die Schüler evalu-
ieren ihr Projekt

organISatIon 
Die Schüler bilden ein Team und  
planen ein Projekt

3.1

geStaltung 
Die Schüler gestalten selbstständig 
ein Junior Science Café

3.2Raum- und Terminsuche – 
Die Schüler planen ihr Café

Gäste – Die Schüler laden externe 
Gäste zum Café ein

Aufbau und Bewirtung – Die  
Schüler gestalten ihr Café im Detail

Finanzen – Die Schüler suchen 
finanzielle Unterstützung

Vorbereitung – Die Schüler erarbei-
ten die Moderation

Generalprobe – Die Schüler üben 
den genauen Ablauf 

moderatIon
Die Schüler moderieren das Café

3.5

WISSenSchaftler
Die Schüler laden einen  
Wissenschaftler ein

3.4Rolle – Die Schüler diskutieren ihre 
Vorstellungen

Suche – Die Schüler identifizieren 
den Wissenschaftler

Einladung und Betreuung – Die  
Schüler betreuen den Wissenschaftler

Themenauswahl – Die Schüler ent-
scheiden sich für Thema und Titel

Vertiefung – Die Schüler
arbeiten sich ins Thema ein

thema
Die Schüler befassen sich mit dem  
Thema des Junior Science Cafés

3.3
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Das Kapitel Arbeitspakete ist das Herzstück des Leitfadens. Es beinhaltet fünf Ar-
beitspakete, die jeweils aus Modulen bestehen. Jedem Modul sind wiederum einzelne 
Arbeitsschritte mit konkreten Anleitungen zugeordnet. Dabei können die einzelnen 
Module zu dem Zeitpunkt abgearbeitet werden, zu dem es den Schülern sinnvoll er-
scheint, nachdem sie ihren Arbeitsplan aufgestellt haben. Die Reihenfolge der Module 
ist also nicht festgelegt.
Die Dauer der einzelnen Arbeitsschritte ist grob geschätzt und kann variieren. Beispiele 
dafür, wie der Ablauf einer AG aussehen könnte, finden sich in Kapitel 2.4.
In jeden Arbeitsschritt wird auf Methoden verwiesen, welche im Kapitel 4 zu finden 
sind. Methoden sind für die AG-Arbeit sehr nützlich, da sie den jeweiligen Moderator 
unterstützen und die Arbeit in der AG voranbringen. Neben dem Methoden-Teil sind im 
Kapitel 4 auch nützliche Anregungen für die Arbeit und Kommunikation in der Gruppe 
zusammengefasst, die sich vor allem an den jeweiligen Moderator richten.

arbeItSpakete
Aufgaben konkret umsetzen

Ar
be

it
sp

Ak
et

e

arbeItSpakete  Aufgaben konkret umsetzen 19



arbeItSpakete

Auftakt – Die Schüler verstehen das 
Prinzip Junior Science Café

Teambuilding – Die Schüler 
bilden ein Team

Projektarbeit – Die Schüler verste-
hen die Arbeit am Projekt

Selbstorganisation – Die Schüler 
übernehmen Verantwortung

Zeit- und Arbeitsplan – Die Schüler 
planen die Vorbereitung

Nachbereitung – Die Schüler evalu-
ieren ihr Projekt

organISatIon 
Die Schüler bilden ein Team 
und planen ein Projekt

3.1

Vorbereitung – Die Schüler erarbei-
ten die Moderation

Generalprobe – Die Schüler üben 
den genauen Ablauf 

Moderation
Die Schüler moderieren das Café

3.5

Themenauswahl – Die Schüler ent-
scheiden sich für Thema und Titel

Vertiefung – Die Schüler
arbeiten sich ins Thema ein

Thema
Die Schüler befassen sich mit dem  
Thema des Junior Science Cafés

3.3

GestaltunG 
Die Schüler gestalten selbstständig 
ein Junior Science Café

3.2Raum- und Terminsuche – 
Die Schüler planen ihr Café

Gäste – Die Schüler laden externe 
Gäste zum Café ein

Aufbau und Bewirtung – Die  
Schüler gestalten ihr Café im Detail

Finanzen – Die Schüler suchen 
finanzielle Unterstützung

wissenschaftler
Die Schüler laden einen  
Wissenschaftler ein

3.4Rolle – Die Schüler diskutieren ihre 
Vorstellungen

Suche – Die Schüler identifizieren 
den Wissenschaftler

Einladung und Betreuung – Die  
Schüler betreuen den Wissenschaftler

20  Übersicht arbeItSpakete



Das Junior Science Café ist ein Projekt, das nur von einem gut funktionierenden Pro-
jektteam gestemmt werden kann. Bevor es also richtig losgeht, gilt es, eine zentrale 
Frage zu beantworten: Wer übernimmt welche Aufgaben in der Arbeitsgruppe? Fest 
steht, dass alle Teammitglieder gleichberechtigt zusammen arbeiten. Da aber nicht je-
des Teammitglied zu jedem Zeitpunkt einen Blick auf die vielfältigen Arbeitsschritte 
haben kann, ist es hilfreich, Zuständigkeiten für einzelne Aufgaben zu verteilen und 
gemeinsam einen Arbeits- und Zeitplan für das Projekt aufzustellen. So kann sicherge-
stellt werden, dass jeder weiß, was er wann umsetzen soll und niemand den Überblick 
verliert. Doch zu allererst muss sich die Gruppe selbst kennenlernen und verinnerli-
chen, dass sie das Junior Science Café als ein gemeinsames Team organisiert.
Das erste Junior Science Café ist stets eine besondere Herausforderung, da jeder einzel-
ne Schritt eine Premiere ist. Das Team muss gebildet, Grundsätzliches geklärt und die 
Arbeitsgrundlagen geschaffen werden. Ab der Organisation des zweiten Cafés kann 
die AG auf den gemachten Erfahrungen aufbauen und sich schneller und effizienter 
selbst organisieren.

3.1organISatIon
Die Schüler bilden ein Team und planen ein Projekt

arbeItSpakete Organisation  21
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1. Modul auftakt – Die schüler verstehen 
das prinzip Junior science Café

Bevor die eigentliche Planung und Organisation des Cafés be-
ginnt, ist es wichtig, dass alle verstehen, was das Café eigent-
lich ist, was die AG genau macht und wer welche Rolle dabei 
einnimmt. Nur wenn dies allen bewusst ist und alle offenen 
Fragen geklärt sind, kann jeder Schüler selbst entscheiden, 
ob er mitmachen möchte oder nicht. 
So bietet sich sowohl zum ersten als auch zu späteren Ca-
fés ein Auftakttreffen an. Dafür reicht es vorerst aus, dass 
Schüler Interesse am Junior Science Café signalisieren. Vor 
diesem Treffen kann, aber muss nicht, geklärt werden, wann 
die weiteren Treffen stattfinden und wer mitmacht. Das 
Auftakttreffen kann auch als eine Art Werbeveranstaltung 
für die AG genutzt werden, bei der sich interessierte Schüler 
über das Projekt informieren können.

 Ziel: Mithilfe aller Informationen können sich Schüler für oder 
gegen die Teilnahme an der AG entscheiden.

 Zeitpunkt in der AG: erstes Treffen 

 Dauer: 20 – 45 Minuten

 Moderator: Betreuer

3

1

2

iDee Des Junior sCienCe 
Cafés verstehen
Der Moderator stellt sich vor und erklärt dann 
das Prinzip des Junior Science Cafés. Dabei ver-
wendet er ein Flipchart. Offene Fragen werden 
sofort geklärt.

aufgaben unD rollen  
verstehen
Der Moderator zeigt mithilfe des Flipcharts, wel-
che Aufgaben die AG hat. Danach benennt er alle 
Akteure und erklärt ihre jeweiligen Rollen. Offe-
ne Fragen werden sofort geklärt.

hoffnungen unD  
Ängste austausChen
Alle Schüler erhalten 3 Minuten, um sich über 
ihre Erwartungen an die Veranstaltung klar zu 
werden. Daraufhin schreibt er auf jeweils drei 
roten Moderationskarten seine ängste und Be-
fürchtungen und auf drei grüne Moderationskar-
ten seine Erwartungen und Hoffnungen an die 
AG und das Café. Dann stellt jeder das Geschrie-
bene kurz vor und klebt die Kärtchen an das Flip-
chart. Anschließend können Nachfragen gestellt 
und völlig falsche Einschätzungen aus dem Weg 
geräumt werden.

Allen wird bewusst, was ein Junior Science Café ist.

Präsentieren

Vorbereites Flipchart: Was ist ein Junior Science 
Café?

5 Minuten

Allen sind die Aufgaben der AG und die Rollen der 
Akteure bekannt.

Präsentieren

Vorbereitetes Flipchart: Rolle und Aufgabe aller 
Akteure

 5 – 10 Minuten

Alle kennen die Bedenken und Hoffnungen der 
Gruppe. 

Kartenabfrage

Flipchart, rote und grüne Moderationskarten und 
Marker

 5 – 10 Minuten

Moderationskarten sollten gut lesbar, mit  
großer Schrift und maximal drei Zeilen beschrie-
ben werden. Eine Karte wird mit nur einer Idee 
beschriftet.

Ziel Methode Material HinweisZeit
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Ziel Methode Material Hinweis

4 treffen vereinbaren

Die Schüler diskutieren unter Leitung des Mode-
rators, in welcher Regelmäßigkeit die AG-Treffen 
stattfinden sollen, welcher Wochentag und wel-
che Uhrzeit sich am besten dafür eignen sowie 
welcher Raum für die AG-Treffen passend ist.

Raum und Termine für die AG-Treffen werden von 
allen gemeinsam gesucht und festgelegt. 

Diskutieren und gegebenenfalls Abstimmen

Flipchart und Marker 

5 – 20 Minuten

Die demokratische Terminfindung der AG-Treffen 
braucht Zeit. Die Argumente aller Schüler sollten 
ausreichend diskutiert und abgewogen werden. 
Wenn diese alle ernstgenommen werden, wirkt sich 
das sehr positiv auf die Motivation der Schüler aus.
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junior science cafe
 
= Wissenschaftscafe

- schuler laden Wissenschaftler ein

- Diskussion

- Lockere atmosphare

- Kein unterricht

- Kein Vortrag

arbeitsgruppe (ag)

-organisiert ein cafe zu einem  
wissenschaftlichen thema,

- Die ag-Mitglieder

o   planen, organisieren, entscheiden

o   suchen thema & Wissenschaftler

o   laden gaste ein

o   gestalten das cafeé

o   arbeiten sich ins thema ein

o   moderieren



2. Modul teambuilding – Die schüler 
bilden ein team

Die Organisation des Cafés ist eine gemeinsame Anstrengung 
der ganzen Gruppe und kann nur bedingt von einem einzel-
nen Schüler gemeistert werden. Aufgrund der zunehmenden 
Komplexität, des Ineinanderwirkens einzelner Aufgaben und 
der längeren Zusammenarbeit müssen sich die Schüler unbe-
dingt als Team mit einer gemeinsamen Aufgabe verstehen. 
Als Team zu arbeiten bedeutet jedoch nicht, dass alle gleich 
sein oder denken müssen, ganz im Gegenteil. Die Unterschie-
de sollen bewusst wahrgenommen und für die Umsetzung 
einzelner Aufgaben genutzt werden. Und das ganz ohne 
Hierarchien. Es gibt verschiedene Verantwortungsbereiche 
bei der Erledigung einzelner Aufgaben.

 Ziel: Die Schüler lernen sich besser kennen und schätzen, ih-
nen wird bewusst, dass sie unterschiedlich sind und jeder an-
dere Aspekte in die gemeinsame Zusammenarbeit einbringen 
kann.

 Zeitpunkt in der AG: direkt in der Anfangsphase des Projekts 

 Dauer: 50 – 70 Minuten 

 Moderator: Bis die Aufgaben verteilt sind, koordiniert und 
moderiert der Betreuer.

sChnell netzWerken
Schüler stellen sich in wechselnden Zweiergrup-
pen zusammen und haben jeweils 90 Sekunden 
Zeit, vorgegebene Fragen zu beantworten:

• Was bestelle ich am liebsten im Café?

• Was ist deine erste Erinnerung überhaupt? 

• Warum machst du mit?

inforMationen  
vorstellen
Nacheinander fragt der Moderator Informatio-
nen über die einzelnen Schüler ab: Was wisst ihr 
über Schüler xY? Die Schüler berichten, was ih-
nen aus dem „schnellen Netzwerken“ in Erinne-
rung geblieben ist.

einstieg: WünsChe  
Äussern
In der Mitte des Raums werden Fotos von ver-
schiedenen bekannten Persönlichkeiten auf den 
Boden gelegt. Die Schüler suchen sich der Reihe 
nach jeweils eine Persönlichkeit aus und begrün-
den, warum sie diese gerne im Team hätten und 
welche Fähigkeiten diese mitbringt.

Die Schüler tauschen neuartige Informationen über-
einander aus und lernen sich von einer anderen Seite 
kennen.

Kleingruppenarbeit

Vorbereitetes Flipchart mit den Fragen

10 Minuten

Die wesentlichen Informationen werden der ganzen 
Gruppe bekannt gemacht. Es sind vor allem außerge-
wöhnliche und unerwartete Dinge, die über die Person 
im Gedächtnis geblieben sind.

Präsentieren

5 – 10 Minuten

Jeder entwickelt ein Bewusstsein für Eigenschaften 
und Fähigkeiten, die in einen Team hilfreich sind.

Einstieg

Ausgedruckte Bilder von Persönlichkeiten aus dem 
Internet: Die Personen können zum Beispiel Politiker, 
Moderatoren, Comicfiguren oder Wissenschaftler sein, 
die für besondere Eigenschaften stehen.

10 Minuten

Eine Auswahl von Bildern von Persönlichkeiten gibt es 
zum Download unter 
www.wissenschaft-im-dialog.de/materialien.

Ziel Methode Material HinweisZeit
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gebrauChsanWeisung 
sChreiben

In 10 Minuten schreibt jeder Schüler eine persön-
liche Gebrauchsanweisung auf ein Flipchart. Sie 
beantworten folgende Fragen:

• Was kann ich gut?

• Wie geht man am besten mit mir um?

• Was reizt mich, was stört mich?

• Was motiviert mich?

Anschließend stellen die Schüler ihre 
 Gebrauchsanweisung der Gruppe vor.

reflektieren unD  
blitzliCht-feeDbaCk geben
Blitzschnell beantworten Schüler nacheinander 
folgende Fragen: 

• Was haben wir gelernt? 

• Warum ist das wichtig? 

• Worauf wollen wir in Zukunft achten? 

Der Moderator notiert sich die wichtigsten Sa-
chen.

Die Schüler machen sich über sich selbst Gedanken 
und überlegen, was die anderen tun können, um  
mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Präsentation der  
eigenen Gebrauchsanweisung gibt dem geschrie-
benen Text eine persönliche Note und eröffnet die 
Möglichkeit nachzufragen.

Selbstreflexion und Präsentieren

Marker und Flipchart für jeden Schüler

15 – 30 Minuten

Die Schüler reflektieren das Teambuilding.

Feedback

Papier und Stift

10 Minuten

Ziel Methode Material HinweisZeit
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gebrauchs - 
anWeisung

1. Was kann ich gut?

2. Wie geht man am  
besten mit mir um?

3. Was reizt mich   
was stort mich?

4. Was motiviert mich?



3. Modul projektarbeit – Die schüler  
verstehen die arbeit am projekt

Alle sprechen von Projekten, jeder arbeitet gerade an einem 
oder steckt mitten in einem. Was ist eigentlich ein Projekt? 
Was macht ein Projekt aus und wie unterscheidet sich Pro-
jektarbeit vom Schulalltag? Die Antworten zu diesen Fragen 
erarbeiten die Schüler selbst.

Die Schüler machen sich bewusst, was ihre Be-
denken beziehungsweise Hoffnungen sind und 
kommunizieren das der Gruppe. So sind diese der 
Gruppe Transparent und könne diskutiert oder 
einfach nur wahrgenommen werden. 

Ideensammlung

 5 Minuten

siehe Hinweise für das Beschreiben von Kärtchen

Den begriff proJekt  
verstehen

Die Schüler tragen zusammen, was ihrer Mei-
nung nach ein Projekt ist. Eigenschaften, die vom 
Moderator ergänzt werden sollten, sind:

• Start- und Endzeitpunkt

• begrenzte Ressourcen

• Projektteam mit verschiedenen Rollen

• Projektleiter

• Termin und Ziel, auf die man hinarbeitet

phasen Der teaMarbeit 
kennen
Der Moderator stellt der Gruppe die fünf Phasen 
der Teamarbeit nach Tuckmann vor:

1. Orientierungsphase (forming): Entstehungs-
phase, Rollenfindung, vorsichtiges Abtasten

2. Konfrontationsphase (storming): Entschei-
dungsphase, ob Team weiter besteht, Macht-
kämpfe, „Ich“-Orientierung. Wenn die Konflik-
te gelöst werden, entstehen Grundkonsens und 
Team.

3. Kooperationsphase (norming): „Wir“-Orientie-
rung, solide Arbeitsplattform. Ideen und Gedan-
ken werden offen ausgetauscht.

4. Wachstumsphase (performing): hohe Grup-
penkohäsion. Die gesamte Teamenergie fließt in 
die Aufgabenbewältigung.

5. Auflösungsphase (adjourning) 

Anschließend diskutiert die Gruppe ihre Eindrü-
cke.

Die Schüler machen sich bewusst, was alles zu einem 
Projekt gehört und worauf sie sich „einlassen“.

Entwickeln, Sammeln und Clustern von Ideen, Ergän-
zung durch den Moderator

Flipchart und Marker

10 Minuten

Die Schüler verstehen, dass ein Projektteam unter-
schiedliche Phasen durchläuft. Dabei kann es auch 
zu Streitigkeiten und Unruhe kommen, weshalb 
man aber nicht aufgeben sollte.

Präsentieren und Diskutieren

Vorbereitetes Flipchart mit den fünf Phasen der 
Teamarbeit

5 – 15 Minuten

Ziel Methode Material HinweisZeit

 Ziel: Die Schüler machen sich bewusst, was Projektarbeit 
bedeutet. Sie sind in der Lage, wichtige organisatorische Auf-
gaben gemeinsam zu erledigen und als Team zu agieren. Das 
Thema Zeitmanagement wird angesprochen und wichtige 
Tools werden erläutert.

 Zeitpunkt in der AG: Anfangsphase

 Dauer: 45 – 65 Minuten

 Moderator: Bis die Aufgaben verteilt sind, koordiniert und 
moderiert der Betreuer.

1

2
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zeitfresser erkennen

Die Schüler diskutieren folgende Fragen: 

• Was sind Zeitfresser? 

• Wo verliert man oft Zeit? 

Währenddessen hält der Moderator die Ergeb-
nisse fest.

zeitManageMent üben
Die Dringend-Wichtig-Matrix wird als ein mög-
liches Modell des Zeitmanagements vorgestellt. 
Anschließend wird anhand von Beispielen die 
Einordnung geübt. Die Dringend-Wichtig-Ma-
trix, ist eine Tabelle mit zwei Spalten und zwei 
Zeilen. In der linken oberen Zelle befindet sich 
das Feld „dringend“ und „wichtig“, rechts da-
neben das Feld „dringend“ und „nicht wichtig“. 
In der unteren Zeile befindet sich links das Feld 
„wichtig“ und „nicht dringend“ und rechts „nicht 
wichtig“ und „nicht dringend“.

iM teaM koMMunizieren
Der Moderator diskutiert mit den Schülern die 
Frage „Was ist Kommunikation?“. Bei Bedarf er-
gänzt er das Zusammengetragene. Anschließend 
stellt er das Vier-Ohren-Modell vor. 
Anhand dieses Modells überlegen sich die Schü-
ler, wie sie miteinander kommunizieren möch-
ten, und tragen dies am Flipchart mithilfe von 
Moderationskarten zusammen. Die Überschrift 
lautet: „Wie möchten wir miteinander kommu-
nizieren und umgehen?“

Die Schüler machen sich bewusst, welche Techniken 
sie verwenden, um etwas vor sich her zu schieben, 
oder welche ungeplanten Dinge „dazwischenkom-
men“ können.

Entwickeln und Sammeln von Ideen

Flipchart und Marker

5 Minuten

Die Schüler lernen, wie wichtig „gute Kommunikation“ 
für den Erfolg eines Projekts ist.

Diskutieren, Präsentieren und Sammeln

Flipchart, Moderationskarten und Marker

10 – 20 Minuten

„Man kann nicht nicht kommunizieren“: Kommunika-
tion braucht einen Sender, der eine Nachricht mitteilt, 
und einen Empfänger. In der Regel nehmen Sender und 
Empfänger dieselbe Nachricht unterschiedlich wahr. 

Vier-Ohren-Modell: Jede Nachricht enthält vier Bot-
schaften:

· Sache: Über sie informiere ich dich.

· Selbstkundgabe: Sie ist das, was ich von mir selbst 
kundgebe.

· Beziehung: Sie ist das, was ich von dir halte oder wie 
wir zueinander stehen.

· Appell: Er ist das, wozu ich dich veranlassen möchte.

Die Schüler beschäftigen sich damit, wie sie Aufgaben 
effektiv erledigen könnten.

Präsentieren und Diskutieren

Flipchart mit Dringend-Wichtig-Matrix und Marker

15 Minuten

Die Dringend-Wichtig-Matrix hilft dabei, die zu erfül-
lenden Aufgaben nach den Gesichtspunkten „wich-
tig“, „nicht wichtig“, „dringend“ und „nicht dringend“ 
einzuordnen. Dabei ist die Einordung immer auch 
subjektiv. So kann ein Arbeitsablauf festgelegt werden. 
Als erstes sollten die Aufgaben erledigt werden, die 
dringend und wichtig sind, anschließend die, die 
dringend aber nicht wichtig sind und am Ende erst 
die, welche wichtig aber nicht dringend sind. Aufga-
ben, die nicht dringend und nicht wichtig sind, können 
vernachlässigt werden.

Ziel Methode Material HinweisZeit
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4. Modul selbstorganisation –  
Die schüler übernehmen verantwortung

Durch die Verteilung von Aufgaben und Verantwortungsbe-
reichen kann eine Gruppe sinnvoll und arbeitsteilig geordnet 
und strukturiert werden. Dies erleichtert die Zusammenar-
beit, denn anfallende Aufgaben werden nicht doppelt oder 
gar nicht erledigt. Außerdem weiß jeder Einzelne, was er zu 
tun hat. Schüler, die noch wenig Erfahrung mit der Organi-
sation von Veranstaltungen haben, wählen meist den Ver-
antwortungsbereich, der sich für sie am „coolsten“ anhört. 
Dabei werden jedoch die damit verbundenen Aufgaben oft 
unterschätzt.
Indem alle anfallenden Aufgaben gesammelt, geordnet und 
den verantwortlichen Schülern zugeteilt werden, wird den 
Schülern die Fülle der Verantwortungsbereiche bewusst ge-
macht. Sie identifizieren sich sogar damit, indem sie eigene 
Bezeichnungen für sie suchen.

1

2

einstieg: aufgabenteilung 
verstehen
Die Schüler vervollständigen der Reihe nach den 
Satz: „Bei uns zu Hause ist es meine Aufgabe, …“

aufgaben festlegen
Vor dem ersten Café: Die Schüler tragen auf Mo-
derationskarten zusammen, was alles zu tun 
ist, um ein Gespräch mit einen Wissenschaftler 
auf die Beine zu stellen und kleben diese an das 
Flipchart. Anschließend gruppieren sie die Auf-
gaben in mögliche Aufgabenbereiche und be-
zeichnen diese mit einem Verantwortungsbe-
reich. Beispielsweise könnte für die Aufgaben 
„Wissenschaftlern einladen“ und „Wissenschaft-
ler betreuen in eine Gruppe“ der mögliche Ver-
antwortungsbereich „Betreuer Wissenschaftler“ 
lauten.
Nach dem ersten Café: Die Schüler eines Ver-
antwortungsbereichs vom ersten Café schrei-
ben ihre durchgeführten Aufgaben zusammen 
auf Moderationskarten und kleben diese – un-
ter der Überschrift des Verantwortungsbereichs 
– an das Flipchart. Anschließend werden fehlen-
de Aufgaben von der Gruppe ergänzt. In großer 
Runde diskutieren die Schüler die sinnvolle Zu-
sammenstellung beziehungsweise Neustruk-
turierung. Gegebenenfalls werden Aufgaben 
verschoben, Verantwortungsbereiche umstruk-
turiert oder neu gebildet. Als Ergebnis sollten 
wie zum ersten Café fertig definierte Verantwor-
tungsbereiche mit den zugehörigen Aufgaben 
festgehalten werden.

Die Schüler machen sich bewusst, dass es  
verschiedene Aufgaben in einer Gruppe gibt und dass 
sie bereits in anderen Situationen in einem Team mit-
gearbeitet haben.

Einstieg

5 Minuten

Die Schüler machen sich bewusst, welche Aufgaben 
anfallen und erledigt werden müssen und lernen, sich 
selbst zu strukturieren.

Sammeln (eventuell Ergänzung durch den Moderator) 
und Clustern

eventuell mehrere Flipcharts, Marker, Moderationskar-
ten, Klebeband

15 – 30 Minuten

Die wichtigsten anfallenden Aufgaben sind:  
Protokoll und Koordination der AG-Treffen, Thema  
finden und sich einarbeiten, Wissenschaftler  
anschreiben und betreuen, Raum anfragen und  
gestalten, Werbung machen, finanzielle Unterstüt-
zung finden und das Café moderieren.

Folgende Verantwortungsbereiche sind zu vergeben: 
Moderation, Koordination, Protokoll, Wissenschaftler-
betreung, Werbung, Dekoration, Technik. 

Die Moderationskarten mit den Aufgaben können bei 
der Aufstellung des Zeit- und Arbeitsplanes wiederver-
wendet werden.

Ziel Methode Material HinweisZeit

 Ziel: Die Schüler haben eigene Verantwortungsbereiche mit 
bestimmten Aufgaben.

 Zeitpunkt in der AG: Anfangsphase, damit möglichst früh 
Verantwortung an die Schüler abgegeben werden kann. 

 Dauer: 45 – 70 Minuten

 Moderator: Bis die Verantwortungsbereiche aufgeteilt sind, 
moderiert der Betreuer.

 Hinweis: Hier können die Erkenntnisse aus dem Modul 
Teambuilding genutzt werden. So wird sichergestellt, dass je-
der Schüler eine Aufgabe übernimmt, für die er sich geeignet 
fühlt. 
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verantWortungs-
bereiChe Mit fÄhigkeiten 
verbinDen 

Vor dem ersten Café: Die Schüler finden sich 
in Kleingruppen zu den einzelnen Verantwor-
tungsbereichen zusammen und diskutieren, 
welche Fähigkeiten in ihrem Bereich benötigt 
werden. Nach 5 Minuten stellt jede Gruppe die 
Fähigkeiten für ihren Bereich vor.
Nach dem ersten Café: Die Schüler vom ers-
ten Café tragen zusammen, welche Fähigkei-
ten für die einzelnen Verantwortungsbereich 
benötigt wurden. Anschließend ergänzt die 
Gruppe fehlende Fähigkeiten.

verantWortungs-
bereiChe verteilen
Die Verantwortungsbereiche werden groß 
auf Papier geschrieben und im Raum auf dem 
Fußboden verteilt. Die Schüler stellen sich zu 
dem von ihnen präferierten Bereich. Wenn 
ein Bereich unbesetzt bleibt beziehungsweise 
zu stark besetzt ist, sollte der Moderator dies 
transparent machen, sodass einige Schüler 
ihren Bereich wechseln. Abschließend wählt 
jede Gruppe für ihren Bereich einen Sprecher. 

verantWortungs-
bereiChe aufzeiChnen
Der neue Koordinator hält als Moderator am 
Flipchart die Verantwortungsbereiche mit den 
Namen der verantwortlichen Schülern fest. 
Für jeden Bereich zählt er die benannten Auf-
gaben noch einmal auf. Dann vergewissert  er 
sich bei den zuständigen Schülern, ob ihnen 
ihre Aufgaben klar und verständlich sind. An-
schließend fragt er alle, ob es noch Ergänzun-
gen oder Unklarheiten gibt.

Den Schülern ist bewusst, welche Fähigkeiten für 
einen Verantwortungsbereich benötigt werden. So 
können sie bei der Wahl besser abschätzen, ob sie der 
Aufgaben gewachsen sind.

Kleingruppenarbeit und Präsentieren

10 Minuten

Fähigkeiten könnten zum Beispiel sein: Organisation, 
Dekoration, sich in Themen einarbeiten, Briefe schrei-
ben.

Jedem Schüler ist seine Aufgabe für die  
Organisation des Cafés genau bewusst.

Papier und Marker

5 – 10 Minuten

Nach jedem Café können Verantwortungsbereiche 
neu vergeben werden beziehungsweise auch die darin 
enthaltenen Aufgaben neu definiert werden.

Alle Aufgaben und Verantwortungsbereiche sind 
transparent, es gibt keine offenen Fragen und Unklar-
heiten mehr.

Flipchart und Marker

10 – 15 Minuten

Wenn Schüler an der AG-Sitzung nicht teilnehmen  
konnten oder erst später dazugekommen sind,  
sollten sie trotzdem unbedingt auch eine Aufgabe 
erhalten und gleichzeitig die Aufgaben der  
anderen transparent erklärt bekommen.

Ziel Methode Material HinweisZeit
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5. Modul zeit- und arbeitsplan –  
Die schüler planen die vorbereitung

Vor der Detailplanung lohnt es sich, einen Plan zur 
Laufzeit der AG aufzustellen, also für die einzelnen 
Arbeitsschritte zur Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung. Ein solcher Plan gibt einen praktischen 
Überblick über die gesamte Organisation des Cafés, 
aber auch über jedes einzelne Treffen. Jeder Schüler 
kann so seine Aufgabe im Verhältnis zum ganzen Café 
im Blick behalten. Er weiß, wann was besprochen wird 
und bis wann was erledigt sein muss. So kann jeder 
Schüler seine Zeit entsprechend einteilen.

Es entsteht ein übersichtlicher Plan mit allen Ter-
minen, Aufgaben und Meilensteinen. Den Schülern 
wird bewusst, wann was erledigt sein muss.

Diskutieren, Sammeln und gegebenenfalls Abstim-
men

Flipchart und Marker, Moderationskarten, Klebe-
band

10 – 30 Minuten

Bei der Verteilung der Verantwortungsbereiche  
wurden bereits Moderationskarten mit den  
einzelnen Aufgaben erstellt, die an dieser Stelle 
verwendet werden können. 

Achtung: Das Anschreiben an den Wissenschaftler 
sollte rechtzeitig mit mindestens vierwöchigem Vor-
lauf zum Café eingeplant werden! 

1

2

terMine für ag-treffen 
finDen
Die Schüler diskutieren die Termine für die AG-
Treffen bis zum Café in Abhängigkeit von Ferien- 
und Klausurterminen.

zeit- unD arbeitsplan  
aufstellen

Die oben zusammengetragenen Termine für die 
AG-Treffen werden der Reihe nach in die erste 
Spalte einer Tabelle auf ein Flipchart geschrie-
ben. Die zweite und dritte Spalte erhalten die 
Überschriften „zu besprechen“ und „ist abge-
schlossen“ (Meilensteine).
Die Schüler tragen alle Aufgaben gemeinsam 
zusammen und schreiben diese einzeln auf Mo-
derationskarten. Nach und nach wird festgelegt, 
wann eine Aufgabe fertiggestellt und mit wel-
chem Vorlauf sie besprochen werden muss. Die 
Aufgaben werden in die zweite und dritte Tabel-
lenspalte zum jeweiligen Datum geklebt. 
Die fertige Tabelle enthält Termine, Aufgaben 
und Meilensteine. Sie sollte abfotografiert oder 
abgeschrieben werden und als Kopie an alle 
Schüler gehen.

Die Schüler besprechen gemeinsam die Termine für die 
AG-Treffen.

Sammeln und Diskutieren

Flipchart, Marker und Kalender mit Ferienterminen

5 – 15 Minuten

Die Organisation der Cafés in den Pilotschulen  
hat zirka 15 Stunden beansprucht (zum Beispiel zehn 
Treffen à 90 Minuten oder fünf Treffen à 180 Minuten). 
Allerdings richtet sich die benötigte Zeit auch nach 
der schulischen Auslastung. Manche Schüler arbeiten 
besser unter Druck, andere besser entspannt.
Bis zum Anschreiben des Wissen schaftlers können 
Termine noch leicht verschoben werden. Später ist ein 
erhöhter Abstimmungsbedarf erforderlich.

Ziel Methode Material HinweisZeit

 Ziel: Den Schülern ist bewusst, welche Aufgaben für die  
Organisation zu welchem Zeitpunkt anstehen.

 Zeitpunkt in der AG: nach der Verteilung von Verantwort-
lichkeiten, möglichst früh.

 Dauer: 15 – 45 Minuten

 Moderator: jeweils verantwortlicher Schüler
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6. Modul nachbereitung – Die schüler 
evaluieren ihr projekt

„Und, wie war ich? Wie habe ich das gemacht?“ – Wer kennt 
diese Fragen nicht. Wir holen uns oft Rückmeldung von an-
deren oder machen uns Gedanken über uns selbst. Klar, denn 
wie wir bei anderen ankommen bestimmt darüber, ob sie uns 
mögen.
ähnlich läuft es bei einer Veranstaltung. Wenn sie den Gäs-
ten gefällt und sie Spaß haben, kommen sie wieder. Wenn 
das Team gemeinsam die Veranstaltung organisiert hat und 
sich niemand benachteiligt fühlt, arbeitet man auch in Zu-
kunft gerne wieder zusammen. 
Das strukturierte Einfordern von Rückmeldungen, Analysie-
ren und Bewerten nennt man Evaluation. Das ist zum einen 
die Selbstevaluation, die sich vor allem für die Analyse inter-
ner Prozesse, wie beispielsweise die Teamarbeit, anbietet. 
Eine andere Form ist die Fremdevaluation: Schüler befragen 
teilnehmende Besucher oder Wissenschaftler und finden 
so heraus, wie ihre Arbeit nach außen wirkt und ob sie an-
kommt. 
Selbst- und Fremdevaluation können unterschiedlich vorbe-
reitet und durchgeführt werden. Da beide Formen Vor- und 
Nachteile haben, ist es sinnvoll, auch beide einzuplanen. Art 
und Zeitraum der Evaluation bleiben den Schülern überlas-
sen. In jedem Fall sollten die gewonnenen Erkenntnisse fest-
gehalten, intern konstruktiv diskutiert und bei der Planung 
des nächsten Cafés mit einbezogen werden.

 Ziel: Die Schülern reflektieren ihre Arbeit und finden für die 
verschiedenen Aufgabenbereiche Stärken und Verbesserungs-
potenziale für die Zukunft.

 Zeitpunkt in der AG: direkt im Anschluss an das Café und/
oder zum ersten Treffen danach.

 Dauer: 15 – 50 Minuten

 Moderator: jeweils verantwortlicher Schüler

1 selbstevaluation: eigene 
prozesse analysieren
Am besten direkt im Anschluss an das durchge-
führte Café oder zum nächsten AG-Treffen fin-
den sich alle Schüler im Stuhlkreis zusammen. 
Der Moderator benennt einen Aspekt der Orga-
nisation (Teamarbeit, Moderation, Diskussion, 
Wissenschaftlerbetreuung, usw.) und fordert die 
Schüler auf, sich zu diesen Aspekt zu äußern. Er 
notiert dabei die Antworten und fasst am Ende 
das Spektrum der Meinungen zusammen. An-
schließend folgt der nächste Aspekt. 
Alternativ bietet sich eine völlig freie Runde mit 
anschließender Diskussion an, bei der jeder Schü-
ler benennt, was ihm aufgefallen ist. Auch hier 
sollte der Moderator die Antworten schriftlich 
festhalten. 
Bei der Organisation des nächsten Cafés soll-
te der Moderator diese Notizen immer griffbe-
reit haben, sodass er bei der Diskussion oder bei 
zu treffenden Entscheidung die Erfahrungen der 
Gruppe mit einbringen kann.

Die Schüler reflektieren und beurteilen die Zusammen-
arbeit, die Organisation, das Ergebnis und das Erlebte 
aus eigener Sicht.

Evaluation

Flipchart und Marker

10 – 30 Minuten

Ist die Organisation nicht ganz so glatt gelaufen, so-
dass es zu Spannungen innerhalb der Gruppe kommt, 
sollte der Moderator vor der Gruppendiskussion die 
Feedbackregeln wiederholen.

Ziel Methode Material HinweisZeit
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Ziel Methode Material HinweisZeit

Die Schüler erhalten Rückmeldung von Gästen des 
Cafés und reflektieren diese.

Evaluation

Flipchart und Marker

5 – 20 Minuten

freMDevaluation: Die ein-
DrüCke von anDeren
Die einfachste Möglichkeit der Fremdevaluation 
ist die Befragung von Eltern, Lehrern, Bekann-
ten oder Freunden, die am Café teilgenommen 
haben. Jeder der Teammitglieder könnte jeweils 
eine Person befragen, wie ihr die Veranstaltung 
gefallen hat und was man verbessern könnte. 
ähnlich wie bei der Selbstevaluation bietet es 
sich an, die Befragungsergebnisse in der Gruppe 
zusammenzutragen und zu diskutieren. 
Auch hier sollte der Moderator die Antworten 
und die aus der Diskussion entstehenden Er-
kenntnisse schriftlich festhalten und sie bei der 
Organisation des nächsten Cafés wieder einbrin-
gen.
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Verbesserungs-
MogLichKeiten

•Akustik

•mehr Werbung

•Telefonnummer mit
experten austauschen

• Mehr Alltagsbezug des
themas



arbeItSpakete

geStaltung 
Die Schüler gestalten selbstständig 
ein Junior Science Café

3.2Raum- und Terminsuche – 
Die Schüler planen ihr Café

Gäste – Die Schüler laden externe 
Gäste zum Café ein

Aufbau und Bewirtung – Die  
Schüler gestalten ihr Café im Detail

Finanzen – Die Schüler suchen 
finanzielle Unterstützung

Vorbereitung – Die Schüler erarbei-
ten die Moderation

Generalprobe – Die Schüler üben 
den genauen Ablauf 

Moderation
Die Schüler moderieren das Café

3.5

Themenauswahl – Die Schüler ent-
scheiden sich für Thema und Titel

Vertiefung – Die Schüler
arbeiten sich ins Thema ein

Thema
Die Schüler befassen sich mit dem  
Thema des Junior Science Cafés

3.3

wissenschaftler
Die Schüler laden einen  
Wissenschaftler ein

3.4Rolle – Die Schüler diskutieren ihre 
Vorstellungen

Suche – Die Schüler identifizieren 
den Wissenschaftler

Einladung und Betreuung – Die  
Schüler betreuen den Wissenschaftler

Auftakt – Die Schüler verstehen das 
Prinzip Junior Science Café

Teambuilding – Die Schüler 
bilden ein Team

Projektarbeit – Die Schüler verste-
hen die Arbeit am Projekt

Selbstorganisation – Die Schüler 
übernehmen Verantwortung

Zeit- und Arbeitsplan – Die Schüler 
planen die Vorbereitung

Nachbereitung – Die Schüler evalu-
ieren ihr Projekt

OrganisatiOn 
Die Schüler bilden ein Team und  
planen ein Projekt

3.1
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Über den Erfolg des Cafés entscheiden neben dem Thema und der Auswahl des Wissen-
schaftlers vor allem ein passender Termin, ein gut erreichbarer und geeigneter Raum 
sowie eine angenehme Atmosphäre. Wenn externe Gäste, wie Mitschüler, Eltern, Leh-
rer und Interessensvertreter, eingeladen werden, erhöhen sich Abstimmungsbedarf 
und Arbeits- und Gestaltungsaufwand, aber oft auch der Spaßfaktor: Wen laden wir 
ein? Wie erreichen wir die Leute? Kommen sie wirklich? Was machen wir, wenn zu viele 
Leute kommen? Soll man etwas zu Essen anbieten? Sollen wir einen Kuchen backen? 
Stellen wir Blumen auf die Tische? Wer soll das bezahlen? Brauchen wir ein Mikrofon 
für den Wissenschaftler? Was ist mit Zuschauerfragen?

3.2geStaltung
Die Schüler gestalten selbstständig ein Junior Science Café
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Die Schüler haben sich gemeinsam entschieden, ob 
und wie viele Gäste sie zur Veranstaltung einladen 
wollen.

Diskutieren und Abstimmen

10 Minuten

Vorteile eines Cafés mit externen Gästen: 

·  Veranstaltung für die ganze Schule

·  Thema erreicht viele Leute

·  hoher Lernfaktor für die Schüler  
(Eventorganisation)

·  breitere Diskussionen mit mehr Perspektiven und 
Schwerpunkten.

Vorteile eines Cafés ohne externe Gäste:

·  tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema 

·  intensivere Diskussion 

·  persönlichere Atmosphäre 

·  weniger Organisationsaufwand

1

2

einstieg: vorstellungen 
von eineM Café austau-
sChen
Bilder von verschiedenen Cafés werden auf den 
Fußboden gelegt. Jeder Schüler nimmt sich ein 
Bild. Nach 3 Minuten Bedenkzeit zeigt jeder sein 
Bild und erklärt, was ihm auf dem abgebildeten 
Café in Bezug auf die Organisation des eigenen 
Cafés gefällt oder nicht. Im Anschluss sollte über 
strittige Aspekte diskutiert werden, um Kompro-
misse zu finden. Die Schüler halten wichtige As-
pekte und Kompromisse fest.

siCh für ein Café Mit oDer 
ohne gÄste entsCheiDen
In großer Runde werden die Vor- und Nachtei-
le eines Cafés mit oder ohne externer Gäste dis-
kutiert und dann darüber abgestimmt. Falls die 
Schüler sich für externe Gäste entscheiden, soll-
te deren Anzahl diskutiert und ungefähr festge-
legt werden.

Den Schülern wird – unabhängig von existierenden 
Räumlichkeiten – bewusst, was sie gut beziehungs-
weise nicht gut finden. Durch den Austausch in 
der Gruppe werden unterschiedliche Vorstellungen 
transparent gemacht und ein Bild vom Wunschcafé 
entsteht.

Einstieg

Bilder von verschieden Veranstaltungen. Eine Aus-
wahl von Café-Bildern ist unter www.wissenschaft-
im-dialog.de/materialien downloadbar.

10 Minuten

Ziel Methode Material HinweisZeit

1. Modul raum- und terminsuche –  
Die schüler planen ihr Café

Für das Café eignet sich am besten ein Raum ohne Schulat-
mosphäre, das Klassenzimmer sollte unbedingt vermieden 
werden. Zur Erinnerung: Die Schüler veranstalten das Café 
und suchen demzufolge auch den Raum aus. Wenn externe 
Gäste eingladen werden, sollten sie das bei der Auswahl des 
Raumes mit bedenken.

 Ziel: Raum und Zeitpunkt für das Café stehen fest.

 Zeitpunkt in der AG: Für die Einladung des Wissenschaftlers 
müssen Datum und gegebenenfalls der Raum feststehen, an-
sonsten fortlaufend.

 Dauer: 45 – 60 Minuten (in 2 – 3 AG-Treffen)

 Moderator: jeweils verantwortlicher Schüler

 Hinweis: Die organisatorischen Aufgaben müssen meist in 
mehreren Wellen erledigt werden(zum Beispiel wegen laufen-
den Anfragen bezüglich Räumen). 
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Ziel Methode Material HinweisZeit

3

5

4

einen geeigneten zeit-
punkt festlegen
Nach der Aufstellung des Zeit- und Arbeitsplans 
ist allen bewusst, wann die Organisation abge-
schlossen werden kann. In Abhängigkeit von Fe-
rien- und Klausurterminen und anderen schuli-
schen Veranstaltungen diskutieren die Schüler, 
an welchem Wochentag und zu welcher Tages-
zeit das Café stattfinden soll und einigen sich 
auf einen Termin. Dieser sollte auch für die ge-
wünschten Gäste günstig liegen.

einen geeigneten rauM 
vorstellen unD ausWÄh-
len
Beim nächsten oder übernächsten Treffen be-
richten die zuständigen Schüler über Erfolge und 
Misserfolge bei der Besichtigung und Anfrage 
von Räumen. Sie entscheiden sich für einen von 
ihnen, diskutieren gefundene Alternativen oder 
suchen neue Räume.

über Den rauM  
Diskutieren

Die Schüler kennen jetzt Wochentag, Uhrzeit 
und die Größe des Cafés. Alle Voraussetzungen 
zur Suche nach einem geeigneten Raum sind also 
erfüllt. Jetzt können Ideen für geeignete Räum-
lichkeiten zusammengetragen und anschließend 
diskutiert werden. Nach dem Ausschlussverfah-
ren sollten am Ende der Diskussion noch zwei bis 
drei mögliche Räume übrig bleiben, die inspiziert 
und angefragt werden können. Am Ende der Dis-
kussion fasst der Moderator das Ergebnis zusam-
men und fragt nach Freiwilligen zur Besichtigung 
und Reservierung der Räume. Wenn es Raumver-
antwortliche gibt, bieten sie sich für diese Auf-
gabe an. Erst wenn klar ist, wer besichtigen und 
anfragen wird, ist dieser Arbeitsschritt abge-
schlossenen.

Die Schüler finden gemeinsam einen Termin für das 
Café.

Sammeln und Abstimmen

Flipchart mit Zeit- und Arbeitsplan

10 Minuten

Wird bei der Planung bereits ein konkreter Raum 
favorisiert, beispielsweise die Schulaula, dann sollten 
trotzdem ein oder zwei Alternativtermine gesucht 
werden,  falls der Raum zum gewünschten Zeitpunkt 
belegt ist.

Den Schülern ist bewusst, welche Räume für  
das Café geeignet sind. Zwei bis drei Möglichkeiten 
stehen bereits fest.

Sammeln von Ideen

Flipchart und Marker

10 – 20 Minuten

Das Café sollte möglichst in einem Raum ohne Schul-
atmosphäre stattfinden.

Der Raum für das Café steht fest.

Informieren und Diskutieren

5 – 10 Minuten
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2. Modul finanzen – Die schüler suchen 
finanzielle unterstützung

Mögliche Ausgaben richten sich nach den Gestaltungswün-
schen der Schüler und den eingeladenen Gästen. Für die 
Anreise des Wissenschaftlers fallen eventuell Kosten an, 
die von der AG übernommen werden können. Honorarkos-
ten beziehungsweise Aufwandsentschädigungen für den 
Wissenschaftler sollten vermieden werden. Die anfallenden 
Reisekosten sind bei der Auswahl der Wissenschaftler mit zu 
bedenken.
Je nach Budget lässt sich die Gestaltung des Cafés unter-
schiedlich organisieren. Ein Gespräch im Stuhlkreis mit Was-
ser und Keksen ist genauso denkbar wie eine ausgefallene 
Podiumsdiskussion mit Raumdekoration und langem Büfett. 
Mit einigem Ideenreichtum lassen sich auch Sponsoren aus 
dem Umkreis der Schule finden. Warum nicht im Blumenla-
den um die Ecke Blumen für den Abend ausleihen oder den 
Bäcker von nebenan um ein Blech Kuchen bitten? 
Wer Geld benötigt, muss sich Gedanken machen, wo es her-
kommt. In Vereinen, Verbänden und Unternehmen wird die-
se „Einwerbung“ von Geldmitteln als „Fundraising“ (fund = 
Geldmittel, Kapital, Fonds; to raise = etwas aufbringen) be-
zeichnet. 

Unabhängig von der Art der Mitteleinwerbung stehen beim 
Fundraising die eigene Kreativität, der Spaß an der Sache 
und der persönliche Gewinn im Vordergrund. Es geht um das 
Durchspielen von Szenarien, was großen Spaß machen kann. 
Die Schüler können sich beispielsweise überlegen, welcher 
potenzielle Sponsor davon profitieren würde, mit Logo oder 
Namen auf dem Flyer abgebildet zu sein. Die wahre Kunst be-
steht nun darin, diesen Nutzen in einem Brief oder mündlich 
so zu formulieren, dass der gewünschte Kandidat sich davon 
überzeugen lässt. Wenn man Fundraising als spannende Her-
ausforderung begreift und nicht als notwendiges Übel, kann 
es durchaus auch erfolgreich sein. 

 Ziel: Erwartungen und Möglichkeiten werden abgeglichen, 
Finanzierungsmöglichkeiten gefunden und Finanzierungslü-
cken geschlossen.

 Zeitpunkt in der AG: So früh, dass Fundraising-Maßnahmen 
noch umgesetzt werden können.

 Dauer: 35 – 60 Minuten (in 3 – 4 AG-Treffen)

 Moderator: jeweils verantwortlicher Schüler

Die Finanzierung der anfallenden Ausgaben wird 
gesichert.

Sammeln von Ideen

Flipchart und Marker

15 – 30 Minuten

Spenden (Geld- und Sachspenden) sind die ein-
fachste Art, Unterstützung zu finden. Das Motiv zu 
spenden kann: 
·  rational (Spenden für einen Zweck), 
·  moralisch (Spenden als gute Tat) oder 
·  identifizierend (Spenden als Teilhabe) 

2 unterstützung finDen

Für die Suche ist es hilfreich, sich allen Möglich-
keiten zur finanziellen Unterstützung bewusst 
zu werden. Der Moderator stellt der AG die drei 
Arten des Fundraising vor: Spenden, Sponsoring 
und Selbsterwirtschaftetes. Anschließend disku-
tieren die Schüler für jeden einzelnen Aufgaben-
punkt (siehe Arbeitsschritt 1), wer sie darin mit 
welcher Summe unterstützen könnte. 
Bevor sie potenzielle Förderer kontaktieren, soll-
ten sie sich eine Gegenleistung für die Unterstüt-
zung überlegen. Nach Abschluss der Diskussion 
werden die Ideen zusammengetragen, Aufgaben 
herausgearbeitet (zum Beispiel das Anschreiben 
verfassen, den Bäcker persönlich um einen Ku-

1 ausgaben einsChÄtzen
Die Schüler diskutieren und tragen zusammen, 
für was sie Geld benötigen und in welchen Sum-
men. Der Moderator hält die Ergebnisse am Flip-
chart fest.

Die unterschiedlichen Erwartungen der Schüler wer-
den angeglichen und der Bedarf festgelegt.

Sammeln von Ideen

Flipchart und Marker

10 Minuten

Mögliche Ausgaben fallen an für Reisekosten des 
Wissenschaftlers, Speisen, Getränke, Dekoration, 
Werbematerial (Einladungsschreiben, Flyer, Poster) 
und Raummiete, usw.

Ziel Methode Material HinweisZeit
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Die Finanzierung der benötigten Ausgaben wird 
gesichert oder die Ausgabenseite gekürzt.

Präsentieren und Diskutieren

Flipchart und Marker

je nach Ergebnis 5 – 15 Minuten

3 funDraising-ergebnisse
vorstellen 
Beim nächsten oder übernächsten Treffen be-
richten die verantwortlichen Schüler über Erfol-
ge und Misserfolge bei der Anfrage nach Geldern. 
Sie diskutieren die gefundenen Alternativen oder 
suchen neue. Wenn keine positiven Ergebnisse 
erzielt werden können, muss die Ausgabenseite 
neu überdacht und angepasst werden.

Die Schüler bedanken sich für die finanzielle 
Unterstützung.

5 Minuten

4 naChbereitung unD Dank 
Spätestens zur Nachbereitung des Cafés, die zum 
Beispiel in der ersten AG zum neuen Café statt-
finden kann, sollte der verantwortliche Schüler 
alle Ein- und Ausgaben auflisten und einen Über-
blick herstellen. Hat die AG Unterstützung durch 
Geld- oder Sachspenden oder Sponsoren gefun-
den, ist den Unterstützern zu danken. Das kann 
beispielsweise mit einem Dankesbrief gesche-
hen, dem Bilder der Werbemaßnahmen beilie-
gen. Für die Gestaltung des Dankeschöns sollten 
in der Gruppe Aufgaben besprochen und zuge-
teilt werden.

begründet sein. Viele Schulen haben beispielsweise 
einen Förderverein, der Schulveranstaltungen gerne 
durch Spenden unterstützt.

Sponsoring dagegen ist keine Spende, sondern ein 
Geschäft, bei dem die Gesponserten eine Gegenleis-
tung zu erbringen haben. Für den Sponsor können 
beispielsweise eine Imageverbesserung oder ein 
verbesserter Zugang zu Kunden von Nutzen sein. 
Hier ist die Kreativität der Schüler gefragt und sollte 
auch vom Moderator angeforderter werden. So 
könnte zum Beispiel, die Schulkantine Essen oder 
Getränke sponsern oder die Druckerei in der Nach-
barschaft die Poster drucken. Als Gegenleistung 
könnte die AG die Logos der Sponsoren auf Flyern 
oder Postern abdrucken oder dem Sponsor bei der 
Eröffnung des Cafés offiziell danken.

Selbsterwirtschaftetes: Die Schüler können auch 
selbst tätig werden, um finanzielle Mittel zu 
erheben. Sie können Kuchen backen oder Brötchen 
vorbereiten und beim Café mit aufgestellten Spar-
schweinen die Besucher um eine kleine Aufmerk-
samkeit bitten.

chen bitten) und nach Verantwortungsberei-
chen am Flipchart festgehalten.
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Die Schülern rufen sich alle Rahmenbedingungen für 
das Café ins Gedächtnis und tragen sie zusammen.

Zusammentragen

Flipchart und Marker

5 Minuten

Den Schülern werden die Zielgruppen bewusst und 
wie sie erreicht werden können.

Sammeln von Ideen

Flipchart und Marker

20 – 30 Minuten

Beispiel Zielgruppen: Leistungskurs Physik, Journa-
listen, Bürgerinitiativen oder Eltern.
Beispiel Orte: Schule, Zeitungsredaktionen, Sitzung 
der Bürgerinitiative, eigenes Elternhaus.

Beispiel Medium: persönliche Ansprache, Flyer, Web-
site, schwarzes Brett, soziale Netzwerke, Telefon.

1

2

3

einstieg: erfahrungen  
beriChten
Die Schüler vervollständigen der Reihe nach die 
Sätze:
• „Die letzten drei Veranstaltungen, an denen ich 
teilgenommen habe, waren …“
• „Erfahren habe ich von diesen Veranstaltungen 
durch …“
Der Moderator sammelt die Aussagen der Schü-
ler.

W-fragen beantWorten

Die Schüler beschreiben das geplante Café ge-
meinsam mithilfe folgender W-Fragen: 

Wer? Was? Wo? Wann? Wie? Warum? 

Der Moderator notiert die Antworten. 

zielgruppen bestiMMen

Die Schüler tragen gemeinsam eine Tabelle zu-
sammen: 
Erste Spalte: Wen möchten wir einladen? 
Wer ist unsere Zielgruppe? 
Zweite Spalte: Wo finden und erreichen wir sie? 
Dritte Spalte: Mit welchem Medium erreichen 
wir sie? 

Die Schüler machen sich bewusst, dass sie sich für 
bestimmte Veranstaltungen interessieren und dass sie 
auf verschiedene Art und Weise darüber informiert 
werden.

Einstieg

5 – 10 Minuten

Ziel Methode Material HinweisZeit

3. Modul gäste – Die schüler laden  
externe gäste zum Café ein

Ein kleines Café kann nur aus AG-Mitgliedern, Betreuer und 
Wissenschaftler bestehen. Wenn sich die Schüler für die Dis-
kussion in größerer Runde mit externen Gästen entschieden 
haben, sind folgende Fragen zu beantworten: Wo finden wir 
unsere Gäste? Wer soll das sein?
Gäste für eine Veranstaltung zu gewinnen, ist nicht ganz ein-
fach. Viele Faktoren beeinflussen die Anzahl der Gäste: von 
der Anzahl der Konkurrenzveranstaltungen, Wetter, Wochen-
tag, Tageszeit, dem Ruf der Schule bis zum Bekanntheitsgrad 
des Wissenschaftlers. Davon sollte man sich nicht abschre-
cken lassen. 
Die Schüler können selbst aktiv werden und mit cleverer 
Werbung Gäste für ihr Café gewinnen. Tue Gutes und rede 
darüber! Gute Werbung ist handgemacht, persönlich, wert-
schätzend und hebt sich von der Masse ab. Wichtig ist nur, 

dass man bei der Gestaltung von Werbung diejenigen im 
Blick behält, die man ansprechen möchte. So würde der ört-
liche Biker-Club wahrscheinlich ein Plakat mit Blümchen und 
Schmetterlingen glatt übersehen.

 Ziel: Externe Gäste werden gezielt zum Thema des Cafés ein-
geladen.

 Zeitpunkt in der AG: nachdem Thema, Ort und Zeitpunkt 
feststehen

 Dauer: 65 – 95 Minuten

 Moderation: jeweils verantwortlicher Schüler

 Hinweis: Wenn im vorherigen Modul entschieden wurde, kei-
ne externen Gästen einzuladen, kann dieses Modul ausgelas-
sen werden.
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4

5

einlaDung sChreiben,  
stilCheCk
Die Schüler teilen sich in Kleingruppen auf und 
formulieren in 20 Minuten Textentwürfe für die 
Einladung, den Flyer, das Plakat, die mündliche 
Vorstellung und andere. Die Kleingruppen kön-
nen nach Zielgruppen, Ansprache (Sie, du), nach 
Thema oder nach Medium (E-Mail, Plakat, usw.) 
gebildet werden. Anschließend werden die Tex-
te 10 Minuten zwischen den Gruppen ausge-
tauscht, die Schüler lesen nach dem Vier-Augen-
Prinzip gegenseitig Korrektur und geben jeweils 
ein kurzes Feedback. Dabei sollten die Feedback-
regeln beachtet werden (siehe Kapitel 4.2 Kom-
munikation).

aufgaben verteilen
Nachdem alle Zielgruppen und Medien bekannt 
sind und die Textentwürfe vorliegen, werden Ver-
antwortliche für die Ansprache einer Zielgruppe 
gesucht. Auf Grundlage der Textentwürfe führen 
sie entsprechende Werbeaktionen durch. Sie ent-
werfen beispielsweise ein Plakat mit Texten und 
Bildern, rufen in der Zeitungsredaktion an, ver-
senden E-Mails und berichten der Gruppe über 
den Fortschritt. Der Moderator notiert die Auf-
gabenverteilung.

Texte oder Formulierungen für die Einladung stehen 
fest.

Kleingruppenarbeit

Papier und Stifte für alle

30 – 40 Minuten

Werbung ist subjektiv. Sie nutzt Adjektive und Superla-
tive, um Dinge anzupreisen, Emotionen zu wecken und 
Wünsche hervorzurufen. Dabei verführt sie Menschen 
zum Handeln. In unserem Fall soll sie diese also zum 
Besuch des Junior Science Cafés bringen.

Ein paar Tipps für einen guten Schreibstil:

· Einen interessanten Texteinstieg finden, zum Beispiel 
mit einem Zitat oder einer Frage!
· Kurze Sätze bilden: maximal zwölf Wörter pro Satz, 
keine Schachtelsätze 
· Verben aktiv nutzen, also Passivkonstruktionen ver-
meiden, sonst klingt es wie Behördendeutsch!
· Substantivierungen in aktive Verben umwandeln
· Überflüssiges streichen: Füllwörter wie also, daher, 
bekanntlich, usw. einfach weglassen!
· Für Bewertungen und Einschätzungen einen Sprecher 
suchen und ihn zitieren!
· Zeit für die Überschrift nehmen: kurz, knackig und 
das Verb im Präsens!

Den Schülern ist bewusst, wer welche Werbeaktion 
durchführt und für welche Zielgruppe der Schüler 
verantwortlich ist.

Flipchart und Marker

5 – 10 Minuten

Eine E-Mail sollte individuell mit persönlicher 
Ansprache formuliert werden. Mit  „Sehr geehrte 
Damen und Herren, …“ fühlt sich oft niemand ange-
sprochen.
Journalisten sollten am besten per Telefon kontak-
tiert werden, da E-Mails im Redaktionsalltag oft 
untergehen. Eine durchschnittliche Redaktion erhält 
mehrere hundert Einladungen und Pressemitteilun-
gen pro Tag.
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4. Modul aufbau und bewirtung – Die 
schüler gestalten ihr Café im Detail

Eine Veranstaltung zu organisieren, ist eine Sache. Sie so zu 
gestalten, dass sich die Gäste wohlfühlen und beim nächsten 
Mal gerne wieder kommen eine andere. Oft sind es die klei-
nen Details, die eine Veranstaltung zum Erfolg oder Misser-
folg werden lassen. Die Diskussion kann organisatorisch und 
inhaltlich noch so gut sein – wenn die Gäste zum Beispiel 
frieren oder akustisch nichts verstehen, werden sie an der 
Diskussion nicht teilnehmen. Deshalb sollte man sich auch 
über Kleinigkeiten Gedanken machen. Das betrifft die Sitz-
ordnung genauso wie den Einsatz von Technik, die Bewirtung 
und die Dekoration.

 Ziel: Die Schüler haben ein gemeinsames Verständnis für die 
Gestaltung des Cafés entwickelt, deren Umsetzung geplant 
und Aufgaben vergeben.

 Zeitpunkt in der AG: nachdem der Raum feststeht und früh 
genug, um alle Gestaltungsmöglichkeiten noch umsetzen zu 
können.

 Dauer: 40 – 50 Minuten

 Moderator: jeweils verantwortlicher Schüler

 Hinweis: Wenn sich die Schüler gegen externe Gästen ent-
schieden haben, kann das Modul auch nur eingeschränkt 
durchgeführt werden.

1 einstieg: WünsChe  
forMulieren

Wie soll unser Café riechen, schmecken, aus-
sehen? Durch Beantwortung dieser Fragen be-
schäftigen sich die Schüler mit dem Charakter 
des Cafés und formulieren zugleich ihre eige-
ne Vorstellung. Der Moderator verteilt verdeck-
te Lose mit Bildern von Sinnesorganen. Passend 
zum gezogenen Los vervollständigen die Schüler 
den Satz „Mein Café soll …“ und bauen dabei die 
Sinne ein, also beispielsweise „ … nach Apfelstru-
del riechen.“ Der Moderator fasst im Anschluss 
die genannten Aspekte zusammen und hält sie 
in Stichworten am Flipchart fest.

Die Schüler machen sich ihre persönliche Wunsch-
vorstellung für den Charakter des Cafés bewusst 
und formulieren diese. Die Sichtweise des Einzelnen 
wird für die Gruppe deutlich.

Einstieg

Ausgedruckte Bilder von Sinnesorganen, Flipchart 
und Marker

10 Minuten

Bilder oder Illustrationen von den Sinnesorganen 
(riechen, schmecken, aussehen, hören, fühlen) lassen 
sich leicht im Internet finden und ausdrucken.
Eine Auswahl an Bildmaterial steht unter 
 www.wissenschaft-im-dialog.de/materialien
zum Download bereit.

Ziel Methode Material HinweisZeit

2 kopfstanD MaChen „Die 
sChleChteste veranstal-
tung Des Jahres“

Anhand des obigen Einstiegs beantworten die 
Schüler gemeinsam die Frage: „Was muss pas-
sieren, damit die Veranstaltung wirklich schlecht 
wird und alle Besucher nach kurzer Zeit gehen?“ 
Der Moderator hält die wichtigsten Aspekte am 
Flipchart fest.

Den Schüler wird bewusst, was im schlimmsten  
Fall passieren kann, und welche Fehler sie vermei-
den sollten.

Kopfstand

Flipchart und Marker

10 Minuten
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4 aufgaben erarbeiten
Unter der Fragestellung „Welche Aufgaben sind 
wann nötig, um diese Vision zu erreichen?“ wer-
den die anfallenden Aufgaben aus den Beschlüs-
sen herausgearbeitet und zusammen mit ent-
sprechenden Fristen schriftlich festgehalten. 
Dann werden Freiwillige für die Umsetzung ge-
sucht. 

3 eine geMeinsaMe vision 
erstellen
In Ergänzung zur vorigen Zusammenfassung 
des Kopfstandes diskutiert die Gruppe ihr idea-
les Café: „Unser ideales Café ist …“ Der Modera-
tor hält die Beschlüsse und Visionen am Flipchart 
fest.

Aufgaben, Fristen und Umsetzer stehen fest.

Checkliste

Flipchart und Marker

10 – 15 Minuten

Um Aufgaben gemeinsam zu erledigen, sollte 
man eine Checkliste erstellen. Diese kann bei jeder 
Sitzung aktualisiert und entsprechend dem Erledi-
gungsdatum abgearbeitet werden.

Vision des Café-Charakters steht fest

Diskutieren

Flipchart und Marker

10 – 15 Minuten
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Themenauswahl – Die Schüler  
entscheiden sich für Thema und Titel

Vertiefung – Die Schüler
arbeiten sich ins Thema ein

thema
Die Schüler befassen sich mit  
dem Thema des Junior Science Cafés

3.3

Vorbereitung – Die Schüler erarbei-
ten die Moderation

Generalprobe – Die Schüler üben 
den genauen Ablauf 

Moderation
Die Schüler moderieren das Café

3.5

wissenschaftler
Die Schüler laden einen  
Wissenschaftler ein

3.4Rolle – Die Schüler diskutieren ihre 
Vorstellungen

Suche – Die Schüler identifizieren 
den Wissenschaftler

Einladung und Betreuung – Die  
Schüler betreuen den Wissenschaftler

Auftakt – Die Schüler verstehen das 
Prinzip Junior Science Café

Teambuilding – Die Schüler 
bilden ein Team

Projektarbeit – Die Schüler verste-
hen die Arbeit am Projekt

Selbstorganisation – Die Schüler 
übernehmen Verantwortung

Zeit- und Arbeitsplan – Die Schüler 
planen die Vorbereitung

Nachbereitung – Die Schüler evalu-
ieren ihr Projekt

OrganisatiOn 
Die Schüler bilden ein Team und  
planen ein Projekt

3.1

GestaltunG 
Die Schüler gestalten selbstständig 
ein Junior Science Café

3.2Raum- und Terminsuche – 
Die Schüler planen ihr Café

Gäste – Die Schüler laden externe 
Gäste zum Café ein

Aufbau und Bewirtung – Die  
Schüler gestalten ihr Café im Detail

Finanzen – Die Schüler suchen 
finanzielle Unterstützung
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3.3thema
Die Schüler befassen sich mit dem Thema des Junior Science Cafés

Das Thema ist zentrales Element jeder Diskussionsveranstaltung. Ein interessantes und 
spannendes Thema macht mehr Lust darauf, sich einzuarbeiten, zu diskutieren, Thesen 
aufzustellen und selbst ein bisschen zum Wissenschaftler zu werden. Zudem motiviert 
es auch bei der Suche nach und Auswahl von Wissenschaftlern und zieht Gäste an. 
Das Thema wird meist von den Schülern frei gewählt. Wird die Teilnahme an der AG 
als Schulleistung angerechnet, kann der inhaltliche Rahmen auch von der Schule vor-
gegeben werden. Auch in diesem Fall sollten die inhaltlichen Schwerpunkte von den 
Schülern kommen, damit der Charakter des Junior Science Cafés beibehalten bleibt. 
Um eine inhaltliche gute Vorbereitung kommen die Schüler in beiden Fällen nicht her-
um. Nur wenn das Thema durchdrungen ist, wird das Gespräch mit dem Wissenschaft-
ler zur Bereicherung. Natürlich möchte man sich auch nicht vor dem Wissenschaftler 
blamieren.
Doch wann ist ein wissenschaftliches Thema für Schüler interessant? Wenn es einen 
Bezug zum eigenen Alltagsleben herstellt? Wenn es etwas mit Schule zu tun hat? 
Wenn es persönliche Interessen berührt? Es gibt sicherlich keine pauschale Antwort. 
Wenn jedoch beim Brainstorming für ein Thema plötzlich alle etwas zu sagen haben, 
jeder etwas dazu weiß und es auch äußern möchte, ist das ein Indiz für ein interessan-
tes Thema.
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1 theMen saMMeln
Die Schüler tragen gemeinsam in einer Tabelle 
erste Ideen für interessante Themen für das Café 
zusammen: 
Erste Spalte: Welche Themen werden vorgeschla-
gen?
Zweite Spalte: Welche Schwerpunkte des Themas 
könnten diskutiert werden?
Dritte Spalte: Welche Wissenschaftler wären für 
das Thema geeignet?
Vierte Spalte: Welche weiteren Aspekte, Gesichts-
punkte oder Rahmenbedingungen machen das 
Thema noch interessant?
Fünfte Spalte: Welche Zuschauer könnte das The-
ma interessieren?

Um sich nicht voreilig auf ein Thema festzulegen, 
sollen alle Schüler die Themenvorschläge bis zum 
nächsten AG-Treffen reflektieren. In der Zwi-
schenzeit können sie Bekannte befragen, neue 
Schwerpunkte und Gesichtspunkte eines vor-
geschlagenen Themas finden oder weitere The-
menvorschläge identifizieren. 

Die Schüler tragen erste Themenvorschläge zusam-
men.

Sammeln von Ideen

Vorbereitetes Flipchart und Marker

5 – 20 Minuten

Tipps für die Themensuche:

· Für Schüler interessante Themen aus dem Unter-
richt suchen!

· Alltagsfragen ansprechen!

· Artikel und Reportagen über aktuelle Themen aus 
Internet, Zeitungen, und Fernsehen sammeln!
· Gäste eines Cafés nach Themenvorschlägen für das 
nächste Café befragen!

· Den Gästen eines Cafés drei Themenvorschläge zur 
Abstimmung vorlegen!

Ziel Methode Material HinweisZeit

1. Modul themenauswahl – Die schüler  
entscheiden sich für thema und titel

Das Thema kann durch die Schule vorgegeben werden. Das 
bietet sich zum Beispiel an, wenn das Café zur Vertiefung ei-
nes Themengebiets von einem Fachlehrer initiiert wird.
Lieber sollten die Schüler jedoch freie Hand bei der Wahl des 
Themas haben und ihrem Interesse folgen. Das Spektrum an 
möglichen Themen ist riesig: Wie lerne ich? Alternative Ener-
gien – unsere Zukunft? Befindet sich unsere Gesellschaft auf 
dem Weg in die Computersucht? Wie stark bestimmt Terro-
rismus meinen Alltag? 
Zudem können die Schüler auch Gäste eines Cafés zum The-
ma des nächsten Cafés befragen. Unabhängig von der The-
menfindung sollte die Formulierung des Titels klar in der 
Hand der Schüler liegen.
Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf eine freie 
Themensuche durch die Schüler. Sollte es hier aus oben ge-

nannten Gründen Einschränkungen geben, entfallen die ent-
sprechenden Schritte. Dann steht nur die Suche nach einem 
Titel für die Veranstaltung an.

 Ziel: Thema und der Titel des Cafés stehen fest.

 Zeitpunkt in der AG: möglichst früh, um Wissenschaftler 
rechtzeitig identifizieren und kontaktieren zu können

 Dauer: 45 – 80 Minuten (in 2 – 3 AG-Treffen)

 Moderator: jeweils verantwortlicher Schüler
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ein theMa ausWÄhlen
Beim folgenden Treffen vervollständigen die 
Schüler gemeinsam die Tabelle mit weiteren 
Schwerpunkten der vorgeschlagenen Themen 
oder mit neuen Themen. Sind alle Vorschläge 
ausreichend diskutiert und offene Fragen ge-
klärt, wird abgestimmt. Zur Vorbereitung der Ab-
stimmung können „Themenpaten“ identifiziert 
werden, die je einen Themenvorschlag kurz zu-
sammenfassen und für dieses Thema werben.
Für die Abstimmung sollte jeder Schüler mindes-
tens zwei Stimmen erhalten. Das Thema mit den 
meisten Stimmen wird als Gesprächsthema für 
das Café festgelegt.

titel finDen
Das Thema steht fest. Jetzt heißt es, einen an-
sprechenden Titel für das Café zu finden. Dafür 
bieten sich zwei Vorgehen an:
1. Brainstorming nach Titel: Die Schüler tragen 
gemeinsam geeignete Titelvorschläge zusammen.
2. Brainstorming nach Wörtern: Die Schüler tra-
gen Schlagwörter zusammen, die ihrer Meinung 
nach im Titel enthalten sein sollten. Anschließend 
formulieren sie daraus Titelvorschläge. 
Bei der Titelfindung geht es oft um kleine For-
mulierungen, die den einen oder anderen Schü-
ler stören. Diese Formulierungen können bereits 
während der Diskussion durch leichte Verän-
derungen behoben werden. Anderenfalls muss 
durch eine Abstimmung entschieden werden.

Das Thema des Cafés steht fest.

Diskutieren und Abstimmen

Flipchart mit Themenvorschlägen und Marker

15 – 30 Minuten

Bei der Auswahl des Themas sollte die gewünsch-
te Rolle des Wissenschaftlers (3.4.1 Rolle) bedacht 
werden. 

Der Titel des Cafés steht fest.

Sammeln, Diskutieren und Abstimmen

Flipchart und Marker

20 – 30 Minuten

Der Titel sollte nicht zu lang sein, einen Alltagsbe-
zug herstellen und für die gewünschte Zielgruppe 
ansprechend formuliert sein. Für den Titel einer 
Diskussionsveranstaltung eignen sich offene Fragen, 
die neugierig machen.

Ziel Methode Material HinweisZeit

arbeItSpakete themenauswahl 47

th
em

A

Ar
be

it
sp

Ak
et

e

Wettlauf der
energiequellen fur eine
lebenswerte zukunft?

Was sind die
zukunftsfahigsten

energiequellen?

Welche sind die zukunftsfahigen
alternativen zu

fossilen brennstoffen?



2. Modul vertiefung – Die schüler arbei-
ten sich ins thema ein

Bei Schülern kommen lange Texte, in die sie sich inhaltlich 
einarbeiten sollen, nicht besonders gut an. Fehlendes inhalt-
liches Wissen ist jedoch gerade am Anfang der Vorbereitun-
gen problematisch, weil die AG relativ schnell Grundsatz-
entscheidungen treffen muss. So muss sie beispielsweise 
entscheiden, aus welchem Fachgebiet der Wissenschaftler 
geladen werden soll. 
Zur inhaltlichen Vorbereitung eignen sich Präsentationen zu 
Unterpunkten des Themas, die von einzelnen Schülern gehal-
ten werden. Allerdings entscheidet sich die Gruppe für oder 
gegen diese Möglichkeit. 
Alternativ bieten sich Diskussionen mit neuer Identität oder 
Pro- und Kontra-Diskussionen an, um ins Thema einzustei-
gen. Um diese mit Fakten zu füllen, sollten sich die Schüler 
zu Hause selbstständig in das Thema einarbeiten. Über das 
Internet, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften können Infor-
mationen gut gesammelt werden. Auf den Seiten von Wis-
senschaftsorganisationen, Bundes- und Landesministerien, 
Verbänden und Vereinen befinden sich beispielsweise Vide-
os, Dokumentationen, Artikel oder Studien.

Bei der Recherche sollten die gefundenen Informationen im-
mer kritisch hinterfragt und nicht sofort als einzige Wahrheit 
angenommen werden. Wer ist der Verfasser des Texts? Ist die 
Quelle glaubwürdig? Gibt es andere Meinungen, die dem Au-
tor widersprechen? Ist die Information aktuell?
Im Folgenden sind als Beispiel für die inhaltliche Vorberei-
tung Präsentationen und unterschiedliche Diskussionsme-
thoden dargestellt. Unabhängig von der Art der inhaltlichen 
Vorbereitung sollten die gewonnenen Informationen für die 
Moderation zusammengetragen, und der inhaltliche Ablauf 
des Cafés besprochen werden.

 Ziel: Die Schüler arbeiten sich ins Thema ein und formulieren 
ihre Fragen oder Stellungnahmen für das Café.

 Zeitpunkt in der AG: rechtzeitig für die Vorbereitung

 Dauer: abhängig von der Wahl der Vorbereitung

 Moderator: jeweils verantwortlicher Schüler

1 prÄsentationen geben

Für eine gute und tiefgreifende Einarbeitung in 
ein Thema bieten sich vor allem Präsentationen 
an. Die Schüler können jeweils verschiedene As-
pekte eines Themas vorstellen. Dafür besprechen 
sie in der großen Runde Schwerpunkte und Un-
terpunkte des Themas des Cafés und diskutieren, 
welche Punkte in Präsentationen näher beleuch-
tet werden sollen (zum Beispiel Thema Energie; 
Unterpunkte: Atomkraft, Windkraft, Solarener-
gie, Geothermie, usw.). Anschließend wird ent-
schieden, welche Schüler sich mit einem der Un-
terpunkte auseinandersetzen, verantwortlich 
für Informationen zu diesem Punkt sind und die 
Gruppe in einer Präsentation darüber informie-
ren. 
Für das nächste AG-Treffen arbeiten sich die 
Schüler zu Hause in ihren Themenpunkt ein und 
bereiten eine Präsentation vor, die sie der Gruppe 
beim folgenden Treffen vorstellen.
Nach Abschluss aller Präsentationen tragen die 
Schüler im großen Kreis wichtige Fakten und Ar-
gumente zusammen und der Moderator hält die-
se schriftlich fest.

Die Schüler sind tiefgreifend über das Thema infor-
miert.

Präsentieren

Je nach Bedarf der Präsentierenden

Je nach Anzahl der Präsentationen

Für die Besprechung der Schwerpunkte eines The-
mas kann das Flipchart von der Themenauswahl als 
Grundlage dienen.

Für die Vorbereitung der Präsentation siehe 4.4 
Methodenkoffer

Ziel Methode Material HinweisZeit
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2a
alternative: Mit neuer 
iDentitÄt Diskutieren
Um das Thema von verschieden Blickpunkten zu 
beleuchten und die unterschiedlichen Perspekti-
ven der Beteiligten kennenzulernen, bietet sich 
eine Diskussion mit neuer Identität an: ein Rol-
lenspiel. Die Schüler schlüpfen in die Rolle ande-
rer Personen und vertreten in der Diskussion de-
ren Argumente.
Zur Vorbereitung tragen sie alle Personengrup-
pen zusammen, die einen direkten Bezug zum 
Thema haben oder Veränderungen in diesem Be-
reich direkt spüren. Das könnten beim Thema 
Gesundheit beispielsweise Hausärzte, Patien-
ten, Krankenkassenvertreter oder Fachärzte sein, 
beim Thema Bildung Eltern, Lehrer, Schüler, Di-
rektoren oder Politiker. 
Für die Diskussion werden nun zwei Schüler ge-
sucht, die jeweils in die Rolle einer dieser Perso-
nen schlüpfen. Um die Diskussion interessanter 
zu gestalten, sollten die ausgewählten Perso-
nen unterschiedliche Standpunkte zum Thema 
einnehmen. Die zwei Schüler erhalten 10 Minu-
ten Zeit, um sich jeweils in ihre Rolle zu versetzen 
und die Argumente aus Sicht der Person zusam-
menzutragen. Dabei können sie von weiteren 
Schülern unterstützt werden. 
In einer anschließenden fünfminütigen Diskus-
sion vertreten beide Schüler die Meinungen der 
Personen, die sie verkörpern, und tauschen ihre 
Standpunkte aus. Gegebenenfalls finden sie ei-
nen Kompromiss. Die restliche Gruppe verfolgt 
die Diskussion, notiert sich die Argumente und 
beobachtet, welche davon am meisten überzeu-
gen. Um das Spektrum an Argumenten und Mei-
nungen noch zu erweitern, kann die Diskussion 
anschließend mit weiteren Rollen durchgeführt 
werden.
Nach den Rollenspielen tragen die Schüler im 
großen Kreis die Argumente zusammen und der 
Moderator hält diese schriftlich fest.

Die Schüler erarbeiten sich spielerisch Argumente 
und verschiedene Perspektiven auf das Thema.

Rollenspiel

Papier und Stifte zum Notieren der diskutierten 
Argumente, Flipchart und Marker

25 Minuten pro Rollenspiel 

Alternativ kann auch eine Art Talkrunde inszeniert 
werden, bei der vier bis fünf Schüler in die Rolle ei-
ner anderen Person schlüpfen. Ein Moderator führt 
in die Diskussion ein, stellt Fragen, leitet die Diskus-
sion, achtet auf Ausgewogenheit und fasst am Ende 
zusammen. Dies ist auch für den Moderator des 
Cafés eine sehr gute Übung.

Ziel Methode Material HinweisZeit
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2

3

 alternative:  
pro- unD kontra–Diskus-
sion
Die Gruppe wird in zwei gleich große Kleingrup-
pen geteilt. Eine von ihnen soll alle Pro-Argu-
mente zum Thema zusammentragen, die ande-
re alle Kontra-Argumente. Beide Gruppen, die 
Befürworter und die Gegner, erhalten 10 Minu-
ten Zeit.
Danach schickt jede Gruppe einen oder zwei Ver-
treter aufs Podium. Die folgende 15– bis 20-mi-
nütige Pro- und Kontra-Podiumsdiskussion wird 
vom Moderator geleitet. Vor Beginn erklärt er 
den Ablauf:
1. Einführung durch den Moderator
2. Statement Pro
3. Statement Kontra
4. Weitere Pro-Argumente und die Reaktion auf 
die vorgetragenen Kontra-Argumente
5. Weitere Kontra-Argumente und die Reaktion 
auf die vorgetragenen Pro-Argumente
6. Diskussion auf dem Podium
7. Diskussion mit der ganzen Gruppe
8. Zusammenfassung und Abschluss durch den 
Moderator

In der Einführung erklärt der Moderator kurz die 
Diskussionsregeln. Dann kann es losgehen. Nach 
Ende der Diskussion fasst er die Diskussion noch 
einmal zusammen. Im Anschluss tragen die Schü-
ler alle Argumente im großen Kreis zusammen. 
Der Moderator hält diese schriftlich fest.

letzte vorbereitungen  
treffen
Abschließend sollten sich die Schüler inhaltlich 
auf das Gespräch mit dem Wissenschaftler vor-
bereiten und dabei mit bedenken, welche Rol-
le sie für ihn vorgesehen haben. Das Spektrum 
reicht vom Erarbeiten von ausgefeilten Stellung-
nahmen bis hin zum Sammeln von Fragen. Die 
Vorbereitung durch Präsentationen, Pro- und 
Kontra–Diskussion oder Rollenspiele bietet dafür 
eine gute Grundlage. 
Je nach Ergebnis der Diskussion werden Fragen 
zusammengetragen, die Schwerpunkte der Dis-
kussion mit dem Moderator des Cafés erarbeitet, 
Aufgaben zum Erstellen der Stellungnahmen ver-
geben und das weitere Vorgehen besprochen. 

Die Schüler erarbeiten sich spielerisch Argumente 
und verschiedene Perspektiven auf das Thema.

Pro- und Kontra-Diskussion

Papier und Stifte zum Notieren der diskutierten 
Argumente, Flipchart und Marker

40 Minuten

Die Schüler sind für das Gespräch mit dem Wissen-
schaftler inhaltlich gut vorbereitet.

Zusammengetragene Argumente aus vorherigen 
Arbeitsschritten, Flipchart und Marker

20 Minuten

Ziel Methode Material HinweisZeit
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WISSenSchaftler
Die Schüler laden einen  
Wissenschaftler ein

3.4Rolle – Die Schüler diskutieren ihre 
Vorstellungen

Suche – Die Schüler identifizieren 
den Wissenschaftler

Einladung und Betreuung – Die  
Schüler betreuen den Wissenschaftler

Vorbereitung – Die Schüler erarbei-
ten die Moderation

Generalprobe – Die Schüler üben 
den genauen Ablauf 

Moderation
Die Schüler moderieren das Café

3.5

GestaltunG 
Die Schüler gestalten selbstständig 
ein Junior Science Café

3.2Raum- und Terminsuche – 
Die Schüler planen ihr Café

Gäste – Die Schüler laden externe 
Gäste zum Café ein

Aufbau und Bewirtung – Die  
Schüler gestalten ihr Café im Detail

Finanzen – Die Schüler suchen 
finanzielle Unterstützung

Themenauswahl – Die Schüler ent-
scheiden sich für Thema und Titel

Vertiefung – Die Schüler
arbeiten sich ins Thema ein

Thema
Die Schüler befassen sich mit dem  
Thema des Junior Science Cafés

3.3

Auftakt – Die Schüler verstehen das 
Prinzip Junior Science Café

Teambuilding – Die Schüler 
bilden ein Team

Projektarbeit – Die Schüler verste-
hen die Arbeit am Projekt

Selbstorganisation – Die Schüler 
übernehmen Verantwortung

Zeit- und Arbeitsplan – Die Schüler 
planen die Vorbereitung

Nachbereitung – Die Schüler evalu-
ieren ihr Projekt

OrganisatiOn 
Die Schüler bilden ein Team und  
planen ein Projekt

3.1
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3.4WISSenSchaftler
Die Schüler laden einen Wissenschaftler ein

In der Feedbackrunde nach einem Café sagte ein Schüler: „Das ist mir bei Herrn Schrei-
ner (Anm.: Name geändert) aufgefallen. Den hatte ich ja rausgesucht und irgendwie 
war mir das so absonderlich erschienen, Professoren anzuschreiben, mit denen ich gar 
nichts zu tun habe. Und dann plötzlich saß er hier und war eigentlich ganz nett.“ Dieses 
Zitat beschreibt die anfängliche Distanz der Schüler gegenüber Wissenschaftlern. Die 
gilt es zu durchbrechen. 
Wissenschaftler sind auch Menschen. Einige eignen sich mehr, andere weniger dazu, 
als Gesprächspartner bei einem Junior Science Café mitzuwirken. Auf jeden Fall sollten 
sie zumindest so über ihr Fachgebiet sprechen können, dass sie von Schülern verstan-
den werden. Gemeinsam entscheiden sich die Schüler im Vorfeld, welche Erwartungen 
sie an den Wissenschaftler haben und welche Rolle er während des Cafés einnehmen 
soll. 
Wenn sich die Schüler auf ein Thema für das Café und die Rolle des Wissenschaftlers 
geeinigt haben, kann die Recherche nach einem oder mehreren passenden Wissen-
schaftlern beginnen. Ein erster Anlaufpunkt können Internetseiten von Universitäten 
und Forschungseinrichtungen sein. Dort begegnen die Schüler komplexen wissen-
schaftlichen Systemen mit Instituten, Forschungsbereichen und Arbeitsgebieten. Diese 
klingen oft so gar nicht nach dem Thema, für das der Wissenschaftler gesucht wird.
Daher ist es wichtig, dass sich die Schüler vorher intensiv mit dem Thema auseinander-
gesetzt und gemeinsam verschiedene Stichwörter für die Suche zusammengetragen 
haben. Gleichzeitig sollten sie sich ein Grundwissen über die deutsche Forschungsland-
schaft aneignen: Welche Einrichtungen beschäftigen sich mit Grundlagenforschung? 
Welche arbeiten eng mit der Industrie zusammen? Den Schülern steht es frei, einen 
oder mehrere Wissenschaftler einzuladen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit ver-
wenden wir die singuläre Form.
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1. Modul rolle – Die schüler diskutieren 
ihre vorstellungen

Bei der Suche nach einem geeigneten Wissenschaftler kann 
die Gruppe sich bewusst machen, welche Erwartungen und 
Vorstellungen sie an das Gespräch im Café und die Rolle des 
Wissenschaftlers hat. Soll er zum Beispiel in erster Linie Infor-
mationen bereitstellen? Soll er sich intensiv an einer Diskussi-
on beteiligen? Sollen die Schüler mehrere Wissenschaftler ein-
laden, damit verschiedene Perspektiven gezeigt werden? Ohne 
dieses gemeinschaftliche Verständnis besteht schnell die Ge-
fahr, dass ganz nach eigenen Vorstellungen recherchiert wird.
Denn:  Jeder  Schüler hat  seine eigene Vorstellung, die in  vielen  
Fällen nicht der Vorstellung der ganzen Gruppe entspricht.  
So kann es sein, dass jemand eingeladen wird, der zwar am 

1

2

einstieg: rollen-
verteilung vergleiChen

Die Schüler bilden eine Kreis. In der Mitte werden 
Bilder von Gesprächssituationen auf den Boden 
gelegt. Die Schüler suchen sich jeweils eine Ge-
sprächssituation aus und begründen, was sie an 
ihr gut finden.

erWartungen  
forMulieren
Die Schüler werden in zwei bis drei Gruppen mit 
verschiedenen Schwerpunkten eingeteilt. Die 
zentrale Fragestellung lautet für alle Gruppen: 
Was erhoffen wir uns vom Wissenschaftler?
Die Schwerpunkte der einzelnen Gruppen sind:
• Thema: Was erwartet die Gruppe in Bezug auf 
das Thema von dem Wissenschaftler?
• Rolle: Was erwartet die Gruppe von der Rolle des 
Wissenschaftlers beim Café? 
• Gäste (falls vorhanden): Welche Aspekte des 
Themas könnten für die externen Gäste interes-
sant sein und was sollen diese von der Veranstal-
tung mitnehmen?

Jede Gruppe erhält 15 Minuten, um die wichtigs-
ten Fakten und Aspekte für ihren Schwerpunkt 
auf einem Flipchart festzuhalten. 
Nach Ablauf der Zeit werden die Ergebnisse aus 
der Gruppenarbeit der gesamten AG vorgestellt 
und gegebenenfalls durch das Plenum ergänzt.

Die Schüler machen sich bewusst, dass es bei einem 
Gespräch verschiedene Rollen gibt und erfahren die 
Vorstellungen der anderen Schüler.

Einstieg

Bilder von Gesprächssituationen mit besonderen 
Eigenschaften, zum Beispiel: Talkrunde, Pfarrer predigt 
von der Kanzel, Podiumsdiskussion, Bundestagsdebatte, 
Kaffeekränzchen. Eine Auswahl an Bildmaterial steht 
unter www.wissenschaft-im-dialog.de/materialien 
zum Download bereit.

10 Minuten

Die Schüler werden sich ihrer Erwartungen an die Rolle 
des Wissenschaftlers bewusst. 

Kleingruppenarbeit

Flipchart und Marker

20 – 30 Minuten

Beispiel Thema: Informationen zum Stand der 
Forschung oder politische, ethische, journalistische, 
psychologische, historische, medizinische, gesell-
schaftspolitische oder literarische Betrachtung des 
Themas 
Beispiel Rolle: Sachverständiger, zweistündiger Fach-
vortrag oder Diskussionspartner

Ziel Methode Material HinweisZeit

Rande etwas mit dem Thema zu tun hat, aber beispielsweise 
die Fragen der Schüler nicht beantworten kann. 
 Ziel: Die Schülern machen sich bewusst, welche Rolle sie sich 

für den Wissenschaftler wünschen und wie viele sie einladen 
wollen.

 Zeitpunkt in der AG: nachdem das Thema feststeht

 Dauer: 45 – 50 Minuten

 Moderator: jeweils verantwortlicher Schüler
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3 rolle unD anzahl Der  
WissensChaftler festlegen
Allen Schülern sind nun die Erwartungen an den 
Wissenschaftler bekannt. In großer Runde soll-
ten folgende Fragen diskutiert und geklärt wer-
den:
• „Welche Rolle sollte der Wissenschaftler bei unse-
rem Café einnehmen?“
• „Wie viele Wissenschaftler wollen wir einladen?“
• „Welche fachlichen Schwerpunkte sollte der Wis-
senschaftler in Bezug auf das Thema mitbrin-
gen?“ 

Die Ergebnisse werden vom Moderator schrift-
lich festgehalten.

Die Schüler einigen sich, wie viele Wissenschaftler ein-
geladen werden und welche Rolle sie haben.

Diskutieren und gegebenenfalls Abstimmen

Flipchart und Marker

10 – 15 Minuten

Sollte es keine Einigung in der Gruppe geben, 
können alle Alternativen am Ende der Diskussion 
schriftlich festgehalten werden. Die Schüler stim-
men dann einzeln ab.

Ziel Methode Material HinweisZeit
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• ethische Fragen

• personliche Einschatzung
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• Fragen beantworten

• Diskussion



2. Modul suche – Die schüler identifizie-
ren den Wissenschaftler

Die ersten Schritte sind gemacht. Die Schüler wissen, welche 
Art von Persönlichkeit als Wissenschaftler für das Café geeig-
net ist. Nun müssen sie „ihren“ Wissenschaftler nur noch fin-
den. Über eine Suchmaschine im Internet stößt man jedoch 
häufig nur auf überregionale und prominente Wissenschaft-
ler. Diese haben in der Regel wenig Zeit und der finanzielle 
Aufwand an Reisekosten steigt immens. Daher sollten die 
Schüler zunächst regionale Einrichtungen ausfindig machen 
und dort anfragen. 
Bleibt noch die Frage, nach welchen Begriffen eigentlich ge-
nau gesucht werden soll. Oft weichen die Bezeichnungen 
von Forschungsbereichen und Arbeitsgebieten von den um-

gangssprachlichen und den Schülern bekannten Begriffen ab 
(zum Beispiel Solarstromgewinnung = Photovoltaik). Damit 
die Schüler nicht ergebnislos und demotiviert aus der Recher-
che herausgehen, sollten sie im Vorfeld darauf hingewiesen 
werden.

 Ziel: Eine Liste mit potenziellen Wissenschaftlern steht nach 
Prioritäten geordnet fest.

 Zeitpunkt in der AG: im Anschluss an das Modul Rolle

 Dauer: 35 – 55 Minuten (in 2 – 3 AG-Treffen)

 Moderator: jeweils verantwortlicher Schüler

1

2

stiChWörter saMMeln
Viele Wege führen zum passenden Wissen-
schaftler. Der Anruf in der Presse-Abteilung einer 
Einrichtung und die reine Internetsuche sind nur 
zwei davon. Egal für welche Suchmethode man 
sich entscheidet – es ist wichtig, nach den rich-
tigen Stichwörtern zu fragen oder zu suchen. Im 
vorangegangenen Modul wurden der fachliche 
Schwerpunkt und die Rolle des Wissenschaft-
lers festgelegt. Daraus tragen die Schüler jetzt 
im Plenum Stichwörter zusammen, die man bei 
der Suche nach dem Wissenschaftler verwenden 
sollte. 

regionale forsChungs-
institute unD Weitere ein-
riChtungen saMMeln
Die Schüler tragen im großem Kreis zusammen, 
bei welchen regionalen Forschungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen, Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder auch Unternehmen 
Wissenschaftler und Sachverständige zum aus-
gewählten Thema des Cafés arbeiten. Der Mode-
rator hält das Ergebnis schriftlich fest. 

Die Schüler haben gemeinsam Stichwörter für die 
Suche nach geeigneten Wissenschaftlern zusammen-
getragen.

Sammeln von Ideen

Flipchart und Marker

10 – 15 Minuten

Bei der Suche nach einem Wissenschaftler für erneuer-
bare Energien, der einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Forschung geben kann, könnten beispiels-
weise folgende Suchwörter relevant sein: regenerative 
Energien, Photovoltaik, Solarenergie, solare Strahlung, 
Windenenergie, Geothermie, usw.

Verschiedene Möglichkeiten für die weitere Recherche 
werden zusammengetragen. Gegebenenfalls werden 
direkte Ansprechpartner aufgelistet.

Sammeln von Ideen

Flipchart und Marker

10 – 15 Minuten

Ziel Methode Material HinweisZeit
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Die Schüler finden potenzielle Wissenschaftler für das 
Café und listen sie nach Priorität.

Selbstständige Recherche, Informieren und Diskutieren

Flipchart und Marker

 Je nach Erfolg

Weitere Tipps für die Wissenschaftlersuche: 
• Presseabteilungen der Universitäten anfragen oder 
die Mitarbeiter-Suche auf den Universitätswebsites 
nutzen!
• Internetseiten der Forschungseinrichtungen durch-
suchen! 
• Gepris-Suche der Deutschen Forschungsgemein-
schaft nutzen! 
• Online-Veranstaltungskalender nutzen und nach Ver-
anstaltungen zum Thema und den Referenten suchen!
Tipp: Veranstaltungskalender von Wissenschaft im 
Dialog lesen! 
• Vorlesungsverzeichnisse von Universitäten  
durchsuchen!

Die Schüler lernen die Wissenschaftslandschaft in 
Deutschland kennen und erhalten ein breites Spekt-
rum an Suchmöglichkeiten nach geeigneten Wissen-
schaftlern.

Präsentieren

Vorbereitetes Flipchart

10 – 20 Minuten

Es gibt zwei Typen von Forschung: Grundlagenfor-
schung und angewandte Forschung. Erstere gewinnt 
grundlegende Erkenntnisse, unabhängig von der prakti-
schen Anwendbarkeit der Ergebnisse. Angewandte 
Forschung hat einen stärkeren Bezug zur Praxis. Das 
gewonnene Wissen fließt in die Entwicklung von Pro-
dukten, Verfahren und Dienstleistungen. Geforscht wird 
in Deutschland an Universitäten und Fachhochschulen, 
Wissenschaftseinrichtungen, Bundesforschungsein-
richtungen, Akademien und in Unternehmen. Inner-
halb der Wissenschaftseinrichtungen betreibt die 
Max-Planck-Gesellschaft hauptsächlich Grundlagen-
forschung, während sich die Fraunhofer-Gesellschaft 
auf angewandte Forschung spezialisiert hat. Daneben 
gibt es noch die Leibniz-Gemeinschaft, deren Institute 
anwendungsbezogene Grundlagenforschung betrei-
ben, und die Helmholtz-Gemeinschaft, die sich als 
Deutschlands größte Wissenschaftsorganisation auf 
naturwissenschaft lich-technische und medizinisch-
biologische Fragestellungen konzentriert.

3

4

suChspektruM erWeitern
Für die Recherche ist es hilfreich, ein Grund-
verständnis zur Wissenschaftslandschaft in 
Deutschland zu haben. In welchen wissenschaft-
lichen Einrichtungen sind geeignete Wissen-
schaftler zu finden? Mithilfe eines vorbereiteten 
Flipcharts stellt der Moderator der AG mögliche 
Einrichtungen vor. 
Zusammen mit den regionalen Einrichtungen 
und Wissenschaftlern ergibt sich nun ein breites 
Spektrum an Suchmöglichkeiten und Ansprech-
partnern. Der Moderator fasst diese abschlie-
ßend noch einmal zusammen.

WissensChaftler  
reCherChieren,  
vorstellen unD Darüber 
abstiMMen
Wenn alle Suchmöglichkeiten und Stichwörter 
feststehen, wird die Recherche aufgeteilt. Die 
Schüler sollen in Heimarbeit Wissenschaftler re-
cherchieren. Notiert werden Name, Einrichtung, 
Position, Tätigkeit (mit Arbeitsschwerpunkt), Be-
sonderheiten und Kontaktdaten. Beim nächsten 
AG-Treffen stellen die Schüler ihre recherchierten 
Wissenschaftler vor. Die Gruppe diskutiert Vor- 
und Nachteile der einzelnen Wissenschaftler als 
Gesprächspartner für das Café und legt Prioritä-
ten fest. Sollte das Ergebnis noch nicht zufrieden-
stellend sein, beginnt die Recherche von Neuem. 
Am Ende steht eine Liste mit Wissenschaftlern, 
die zum Café eingeladen werden.
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3. Modul einladung und betreuung –  
Die schüler betreuen den Wissenschaftler

Wie spricht man mit einem Wissenschaftler, der mitunter 
mehrere Titel trägt und ein ganzes Forschungsinstitut leitet? 
Jugendliche, die den Umgang mit Wissenschaftlern nicht 
gewohnt sind, haben oft großen Respekt vor dem ersten di-
rekten Zusammentreffen, sei es am Telefon oder persönlich. 
Wenn das erste Café dann erst einmal durchgeführt wurde, 
kann das schon wieder ganz anders aussehen. Eine Schülerin 
beschrieb ihre veränderte Einschätzung so: „Ich hatte mir un-
ter Wissenschaftlern etwas Großes vorgestellt, eine wichtige 
Person, obwohl er auch so ein ganz normaler Mensch ist wie 
ich.“

Um den Schülern ihre ängste zu nehmen, sollten die wich-
tigsten Punkte für die Ansprache vorher in der Gruppe erar-
beitet werden. Dann stehen die inhaltlichen und organisato-
rischen Fakten fest und bilden während der Kommunikation 
einen festen Anker für die Schüler.

 Ziel: Die Gesprächspartner für das Café stehen fest.

 Zeitpunkt in der AG: nach Modul 2

 Dauer: 35 – 55 Minuten (in 2 – 3 AG-Treffen)

 Moderator: jeweils verantwortlicher Schüler

1

2

MeDiuM unD verantWort-
liChe festlegen
Die potenziellen Wissenschaftler stehen fest 
und können nun kontaktiert werden. Die ent-
sprechende Methode dafür diskutieren die Schü-
ler in großer Rund, (zum Beispiel Brief, E-Mail, 
Anruf, usw.). Je nach Zeitdruck und Anzahl der 
gewünschten Wissenschaftler, sollte überlegt 
werden, wie viele von ihnen tatsächlich kontak-
tiert werden. Zudem sollten die Schüler über-
legen, was zu tun ist, wenn eine Antwort aus-
bleibt. Nach einer Einigung sollten sie festlegen 
und schriftlich festhalten, wer mit welchem Wis-
senschaftlern kommuniziert.

anfragen forMulieren
Sobald das Medium feststeht, können die rele-
vanten Punkte für die Ansprache des Wissen-
schaftlers zusammengetragen werden. Das kann 
entweder in einer 15-minütigen Gruppenarbeit 
mit allen gemeinsam oder in Kleingruppen er-
folgen. Neben dem genauen Titel in der Anrede 
sollten Antworten auf folgenden Fragen gesucht 
werden: Wer sind wir? Was machen wir? War-
um? Was wollen wir? Was passiert wann, wo und 
wie? Wollen wir Vortrag und/oder Diskussion? In 
der Ansprache sollte außerdem auf den Arbeits-
aufwand und die finanziellen Situation seitens 
der Schüler eingegangen werden: Was sollte der 
Wissenschaftler vorbereiten? Können wir seine 
Reisekosten übernehmen?

Die Schüler haben sich auf ein Medium für die Anspra-
che geeinigt und Verantwortliche für die Kommunika-
tion festgelegt.

Diskutieren

Flipchart und Marker

10 – 20 Minuten

Die Teilnahme an einem Junior Science Café fällt in der 
Regel nicht direkt in den Arbeitsbereich von Wissen-
schaftlern. Sie engagieren sich häufig ehrenamtlich für 
das Gespräch mit den Schülern. Daher ist die Kom-
munikation sensibel zu gestalten. Die Schüler sollten, 
nicht zu viele Wissenschaftler gleichzeitig anfragen, 
damit niemandem wieder abgesagt werden muss.

Die Schüler erarbeiten die Ansprache.

Sammeln 

Papier und Stift oder Flipchart und Marker

20 – 30 Minuten

Aufwandsentschädigungen und Honorare für den 
Wissenschaftler sollten vermieden werden.

Ziel Methode Material HinweisZeit
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3

4

kontakt aufnehMen
Nachdem alle relevanten Punkte für die Kommu-
nikation erarbeitet wurden, können die verant-
wortlichen Schüler in Eigenregie den ausgewähl-
ten Wissenschaftler kontaktieren und eventuell 
Rückfragen beantworten. Bei den folgenden AG-
Treffen berichten sie von ihren Aktivitäten, dem 
Stand der Zusagen und Absagen und diskutieren 
das weitere Vorgehen. Am Ende steht der Wis-
senschaftler für das Café fest.

briefen unD betreuen 
Der Wissenschaftler steht fest. Alle wichtigen 
Fakten wie Ort, Zeit, Thema, Treffpunkt oder 
die Teilnehmerzahl sind kommuniziert. An die-
ser Stelle sollte der zuständige Schüler eventuell 
weitere wichtige Informationen kommunizieren: 
• Handynummern von Wissenschaftler und zu-
ständigem Schüler, die für den Notfall ausge-
tauscht werden sollten
• Verfügbarkeit von Beamer und Laptop 
• genauer Ablauf, genaue Rolle des Wissenschaft-
lers
• Vorwissen der Zuhörer zum Thema 

Beim Café selbst agiert der zuständige Schü-
ler für den Wissenschaftler als Gastgeber. Seine 
Aufgabe ist es, eine angenehme Atmosphäre zu 
schaffen, sodass sich der Wissenschaftler will-
kommen fühlt. Dazu gehört auch:
• Abholung und Begrüßung
• wichtigen Orte zeigen (Podium, Toilette, usw.)
• AG-Mitglieder, Moderator und gegebenenfalls 
andere Wissenschaftler vorstellen 
• Ablauf, Rolle und Technik erklären
• als Ansprechpartner zur Verfügung stehen 
• Dank und Verabschiedung

Der Wissenschaftler für das Café steht fest.

Informieren und Abstimmen

Je nach Erfolg

Der Wissenschaftler ist über alles gut informiert und 
fühlt sich wohl.

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte derselbe 
Schüler sowohl die Ansprache als auch die Betreuung 
des Wissenschaftlers übernehmen.
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Vorbereitung – Die Schüler erarbei-
ten die Moderation

Generalprobe – Die Schüler üben 
den genauen Ablauf 

moderatIon
Die Schüler moderieren das Café

3.5

Auftakt – Die Schüler verstehen das 
Prinzip Junior Science Café

Teambuilding – Die Schüler 
bilden ein Team

Projektarbeit – Die Schüler verste-
hen die Arbeit am Projekt

Selbstorganisation – Die Schüler 
übernehmen Verantwortung

3.1.1

3.1.2

Zeit- und Arbeitsplan – Die Schüler 
planen die Vorbereitung

Nachbereitung – Die Schüler evalu-
ieren ihr Projekt

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

OrganisatiOn 
Die Schüler bilden ein Team 
und planen ein Projekt

3.1

Themenauswahl – Die Schüler ent-
scheiden sich für Thema und Titel

Vertiefung – Die Schüler
arbeiten sich ins Thema ein

Thema
Die Schüler befassen sich mit dem  
Thema des Junior Science Cafés

3.3

GestaltunG 
Die Schüler gestalten selbstständig 
ein Junior Science Café

3.2Raum- und Terminsuche – 
Die Schüler planen ihr Café

Gäste – Die Schüler laden externe 
Gäste zum Café ein

Aufbau und Bewirtung – Die  
Schüler gestalten ihr Café im Detail

Finanzen – Die Schüler suchen 
finanzielle Unterstützung

wissenschaftler
Die Schüler laden einen  
Wissenschaftler ein

3.4Rolle – Die Schüler diskutieren ihre 
Vorstellungen

Suche – Die Schüler identifizieren 
den Wissenschaftler

Einladung und Betreuung – Die  
Schüler betreuen den Wissenschaftler

60  Übersicht arbeItSpakete



3.5moderatIon
Die Schüler moderieren das Junior Science Café

Beim Café selbst steht der Moderator im „Scheinwerferlicht“ und repräsentiert die AG. 
Er trägt allerdings auch die Hauptverantwortung für Inhalt und Ablauf. Wenn während 
des Cafés zum Beispiel Stille eintritt, regt er das Gespräch durch Fragen an. Wird eine 
Diskussion zu emotional, schaltet er sich beruhigend ein. Redet der Wissenschaftler zu 
lange, greift der Moderator höflich ein.
Dieser Rolle sollte sich der Moderator vorher bewusst werden. Er kann sich beispiels-
weise vorbereiten, indem er moderierte Diskussionen im Fernsehen oder im Internet 
ansieht. Auch können potenzielle Probleme bei der Moderation mit der AG besprochen 
und ein gemeinsames Vorgehen abgestimmt werden. So kann die AG den Moderator 
aus dem Publikum heraus unterstützen. Die Moderation kann im Übrigen auch durch 
mehrere Schüler erfolgen.
Aufgaben und Rolle des Moderators sind im Praxisteil unter Punkt 4.3 Moderator zu 
finden.
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3

1

2

einstieg: in Die rolle  
einDenken

Die Schüler diskutieren gemeinsam die Frage: 
Welche Fähigkeit ist für einen Moderator wich-
tig?

MoDerationsstil  
festlegen
Der Moderator zeigt einige kurze Videos von ver-
schiedenen Moderationen, beispielsweise Podi-
umsdiskussion, Talkrunde oder Gesprächskreis. 
Anschließend diskutieren die Schüler Vor- und 
Nachteile der möglichen Moderationsarten und 
einigen sich auf einen Stil für das Café.
Der Moderator hält das Ergebnis am Flipchart 
fest.

Die rolle Des MoDerators 
Definieren
Die Schüler diskutieren gemeinsam die Frage: 
Wie wirkt sich der gewünschte Moderationsstil 
auf die Rolle des Moderators aus? Der Moderator 
hält das Ergebnis am Flipchart fest.

Die Schüler denken sich in die Rolle des Moderators 
ein.

Einstieg

5 Minuten

Die Schüler entscheiden sich für einen Moderations-
stil für ihr Café.

Diskutieren

Computer, eventuell Beamer, Videos von Moderati-
onen aus dem Internet (Mediatheken zum Beispiel 
von ARD, ZDF nach Anne Will, Maybrit Illner usw. 
durchsuchen), Flipchart und Marker

20 Minuten

Bei den Überlegungen zum Moderationsstil sollte 
die im Teil „Wissenschaftler“ definierte Rolle des 
Wissenschaftlers berücksichtigt werden.

Die Schüler machen sich bewusst, welche Rolle der 
Moderator wahrnehmen wird und wo die Grenzen 
der Moderation liegen.

Diskutieren

Flipchart und Marker

10 Minuten

Mögliche Moderationsstile sind beispielsweise Podi-
umsdiskussion, Talkrunde und Gesprächskreis.

Ziel Methode Material HinweisZeit

1. Modul vorbereitung – Die schüler er-
arbeiten die Moderation

Die Moderation kann für den Charakter des Cafés ausschlag-
gebend sein. Dabei ist auch die Rolle des Wissenschaftlers 
entscheidend.
Da das Aufgabenspektrum bei der Vorbereitung der Mode-
ration ziemlich groß sein kann, sollte der Moderator unter-
stützt werden. Die AG plant gemeinsam den genauen Ablauf 
der Moderation, diskutiert notwendige Fähigkeiten eines 
Moderators und bereitet einzelne Formulierungen für die 
Moderation vor.

Anhand von Videos diskutieren die Schüler, welcher Modera-
tionsstil zu ihrem Café passt und welche Rolle sich daraus für 
den Moderator ergibt.

 Ziel: Stil und Ablauf der Moderation und wichtige Formulie-
rungen stehen fest.

 Zeitpunkt in der AG: nachdem Thema, Wissenschaftler und 
Gäste feststehen

 Dauer: 75 – 85 Minuten

 Moderator: jeweils verantwortlicher Schüler
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5

ablauf Der MoDeration 
festlegen
Moderation und Rolle des Moderators stehen 
fest. Nun kann der genaue Ablauf des Cafés be-
sprochen werden. Gemeinsam diskutieren und 
planen die Schüler die einzelnen Schritte. Dabei 
sollten unter anderem auch folgende organisato-
rische Fragen besprochen werden wie: Brauchen 
wir Mikrofone und Technik? Wie gehen wir mit 
Fragen aus dem Publikum um?
Steht der Ablauf fest, sollten die für jeden Schritt 
notwendigen Vorbereitungen beschlossen und 
die Aufgaben entsprechend verteilt werden. 
Der Moderator hält alle Schritte, Aufgaben und 
Verantwortliche schriftlich fest.

MoDeration üben
Die Schüler erarbeiten in Kleingruppen in 10 Mi-
nuten geeignete Formulierungen für Teile der 
Moderation:
• Einführung und Begrüßung
• Vorstellung des Wissenschaftlers 
• Einführung ins Thema
• Abschluss und Dank
Anschließend werden die Ergebnisse kurz vorge-
stellt. Der Moderator des Cafés notiert sich die 
erarbeiteten Formulierungen.

Die Schüler kennen den Ablauf der Moderation und 
wissen, welcher Vorbereitung es bedarf.

Diskutieren

Flipchart und Marker

20 – 30 Minuten

Mögliche Schritte des Ablaufs sind: Begrüßung, 
Vorstellung des Wissenschaftlers, Vorstellung des 
Cafés und der AG, Dank an Unterstützer, Einführung 
ins Thema, Gespräch, Zusammenfassung, Dank, 
Verabschiedung.

Die Schüler erarbeiten zentrale Formulierungen für 
den Moderator.

Kleingruppenarbeit

Flipchart und Marker

20 Minuten

Ziel Methode Material HinweisZeit
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MoDerators

• begrusst und stellt vor

• regt zur Diskussion an

• stellt Fragen 

• fasst zusammen

• achtet auf die Zeit



2

1 ablauf prüfen
Der Moderator des Cafés bespricht in großer 
Runde den Ablauf der Moderation und den Stand 
der Vorbereitungen. Noch unerledigte Aufga-
ben und Vorbereitungen werden diskutiert und 
schriftlich festgehalten.

MoDeration proben
In der Generalprobe übt der Moderator des Ca-
fés alle Schritte von der Begrüßung bis zur Ver-
abschiedung nach dem zusammengestellten Ab-
lauf. Ein Schüler oder der Betreuer schlüpft dabei 
in die Rolle des Wissenschaftlers. 
Die restlichen Schüler teilen sich in vier Kleingrup-
pen und beobachten jeweils einen der folgenden 
Aspekte: Inhalt, Körpersprache, Stimme und Ge-
samteindruck. Im Anschluss äußern die beobach-
tenden Schüler unter Einhaltung der Feedbackre-
geln ihren Eindruck zu jedem der Aspekte.
Der Moderator des Cafés bedankt sich für das 
Feedback und stellt eventuell Nachfragen. Ab-
schließend können mögliche Verbesserungen im 
Ablauf besprochen werden.

Der Ablauf des Cafés wird detailliert durchgespro-
chen und noch ausstehende Vorbereitungen werden 
thematisiert.

Flipchart mit Ablauf des Cafés

20 – 30 Minuten

Der Ablauf wird einmal komplett durchgespielt, der 
Moderator gewinnt Sicherheit in seiner Rolle und 
erhält Feedback von der Gruppe.

Flipchart mit Ablauf und Flipchart mit den zu beob-
achtenden Aspekten

30 – 60 Minuten

Bei den einzelnen Aspekten sollte auf folgende Punk-
te geachtet werden:
· Inhalt: Klar und verständlich? Gibt es einen roten 
Faden? Gibt es Beispiele? Fragen? Fehlen wichtige 
inhaltliche Aspekte?
· Körpersprache: Gerade Haltung (auch beim Sitzen)? 
Lächeln, keine Hände in den Taschen? Blickkontakt, 
keine verschränkten Arme?
· Stimme: Langsam, laut, deutlich und verständlich? 
Gute Betonung, Sprechpausen? Zu viele oder zu
wenige Übertreibungen? Freundliche Tonlage, sach-
liche Art?
· Gesamteindruck?

Feedbackregeln siehe 4.2 Kommunikation

Ziel Methode Material HinweisZeit
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2. Modul: generalprobe – Die schüler  
üben den genauen ablauf

„Eigentlich ist doch alles klar. Sollen wir wirklich alles noch 
mal durchsprechen? Müssen wir den Ablauf proben?“ Die 
Antwort lautet eindeutig: ja!. 
Wenn das Café unmittelbar bevorsteht, ist es für alle Betei-
ligten beruhigend, den Ablauf einmal komplett geprobt zu 
haben, gerade auch, um den Moderator zu unterstützen. 
Dieser ist der Repräsentant der Gruppe. Sein Selbstvertrauen 
und seine Besonnenheit steigen, wenn er die Gruppe hinter 
sich weiß. Bei der Generalprobe selbst geht oft vieles schief. 
Dem Moderator fallen die richtigen Formulierungen nicht 
ein oder er kennt den besprochenen Ablauf nicht mehr. Diese 
„Misserfolge“ sind wichtig, um auf mögliche Probleme auf-
merksam und für Details sensibilisiert zu werden. Beim ech-
ten Café kann es dann nur besser werden.

Im Fernsehen oder auf großen Veranstaltungen erscheinen 
die Moderatoren oft deshalb so professionell, weil sie die 
wichtigsten Formulierungen wie Einführung, Begrüßung 
oder die Namen des Wissenschaftlers auswendig lernen. So 
müssen sie nicht um Formulierungen ringen und können sich 
ganz ihrer Rolle widmen. Denn sie tragen die Hauptverant-
wortung für Inhalt und Ablauf.

 Ziel: Alle offenen Punkte und Aufgaben sind erledigt und die 
Schüler sind für das Café gut gerüstet.

 Zeitpunkt in der AG: in der letzten AG vor dem Café

 Dauer: 50 – 90 Minuten

 Moderator: Moderator des Cafés
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begrussung (gast, publikum, Lehrer, 
schuler, besondere gaste)

Moderator Moderationskarten
Musik

2 min.

Vorstellung ag+einfuhrung thema (abriss 
der letzten Wochen)

Moderator Moderationskarten 5 min.

Vorstellung gast
Vorstellung Leitfrage
Vertiefung thema

Maria powerpoint
fragen

8 min.

Diskussion alle vorbereitete fragen 70 min.

fazit –> bezug zur Leitfrage Moderator Leitfrage+notizen Moderator 3 min.

Dank an experten und ubergabe  
geschenk

christian schokolade 2 min.

Dank fur interesse/aufmerksamkeit 
hinfuhrung zum nachsten cafe

Moderator Moderationskarten 2 min.
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praxIS
Tipps und Methoden nutzen

In vielen Schulen dominiert der Frontalunterricht: Der Lehrer sagt, wo es lang geht und 
die Schüler entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht. Bei der Organisation des Cafés 
diskutieren sie jedoch demokratisch und gleichberechtigt in der Gruppe und treffen 
gemeinsam Entscheidungen. Das ist ein freies, aber manchmal auch chaotisches Ar-
beiten. 
Diskussionen in großer Runde empfinden Schülern oft als unbefriedigend: Die Betei-
ligung ist gering und wenn nicht sofort eine Lösung für ein Problem gefunden wird, 
schweift das Gespräch zu anderen Themen ab. Das muss nicht so sein und kann sehr 
gut vermieden werden, wenn die Schüler einige Tipps und Tricks beachten und mit 
bestimmten Methoden arbeiten. 
Der Einsatz dieser Methoden nutzt jedem in der AG, egal ob er gerade die Rolle des 
Koordinators ausübt, für den Wissenschaftler verantwortlich ist oder die Sitzordnung 
während des Cafés plant. Dieser Praxisteil enthält zum Beispiel Tipps für den transpa-
renten Umgang mit Informationen, für kreatives Arbeiten, für eine gute Präsentation 
und Regeln für ein richtiges Feedback. 
Mit Moderator ist im Folgenden immer diejenige Person gemeint, die beim entspre-
chenden Arbeitsschritt gerade die Moderation der Gruppe übernommen hat. Dies kann 
beim gemeinsamen Brainstorming für Räume der Raumverantwortliche, zur Leitung 
von AG-Sitzungen der Koordinator oder zur Vorstellung des Cafés der Betreuer sein.

praxIS tipps und methoden nutzen 67
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übergreIfendeS  
Was sollte jedes Treffen beinhalten?
Sobald mehrere Menschen in einer gleichberechtigten Gruppe zusammenkommen, 
sollten sie einen gewissen Rahmen für die Zusammenarbeit definieren. Jedes Gruppen-
mitglied sollte zum Beispiel alle neuen und wichtigen Informationen erhalten (Trans-
parenz) und sich jederzeit einbringen können (Fairness). Solche Kleinigkeiten haben in 
der Organisation der Zusammenarbeit oft eine sehr positive Wirkung. 

STUHLKREIS 
Bei jedem AG-Treffen sollten die Schüler in einem Stuhl-
kreis zusammensitzen. Das erfordert zwar am Anfang 
und Ende einen gewissen Zweitaufwand, fördert jedoch 
erheblich die gleichberechtigte Zusammenarbeit, die 
Kreativität, die Aufmerksamkeit des Einzelnen und die 
Diskussionskultur in der Gruppe.

PROTOKOLL
Für die gemeinsame Arbeit und Motivation des Teams ist 
die Transparenz sehr wichtig. Hat man zusammen etwas 
beschlossen, das Ganze aber nicht notiert, weiß man am 
Ende beispielsweise nicht mehr, was man vorbereiten 
sollte. Das kann sehr demotivierend sein. Deshalb soll-
te ein Protokoll verfasst werden, das dann an alle ver-
schickt wird. Das Spektrum reicht von abfotografierten 
Flipcharts bis hin zum mitschreibenden Protokollanten, 
der natürlich erst bestimmt werden muss.

FAIRNESS
 Störungen haben Vorrang: Wenn ein AG-Mitglied im-

mer wieder dazwischen redet, am Handy spielt oder an-
derweitig die Gruppe stört, sollte das immer direkt the-
matisiert werden. ähnliches gilt für externe Störungen 
wie beispielsweise Lärm. Erfahrungsgemäß hilft es, bei 
Wiederholung die Störung in der ganzen Gruppe zu spie-
geln und anzusprechen. Durch Ermahnungen des Mo-
derators fühlt sich der Störer oft nur gegängelt. Wenn 
er allerdings merkt, dass er die ganze Gruppe durch sein 
Handeln beeinträchtigt, ist das oft effektiver.

 Wertschätzung durch Aufmerksamkeit: Wenn wäh-
rend des Treffens immer wieder Gemurmel durch Einzel-
ne laut wird oder ganze Grüppchen nicht zuhören, dann 
gibt es sicherlich einen Grund dafür. Das sollte direkt 
thematisiert werden. Aufmerksamkeit ist eine Art der 
Wertschätzung, die jeder erhalten möchte, der vor einer 
Gruppe steht. 

 Pünktlichkeit: Regeln zur Pünktlichkeit sind oft schwer 
einzuhalten. Trotzdem gilt es, Unpünktlichkeit anzuspre-
chen. Ansonsten kann sie sich verschlimmern und mehr 
und mehr diejenigen frustrieren, die pünktlich kommen.

TRANSPARENZ
 Transparenz über Inhalt und Ziel jedes Treffens: Zu Be-

ginn jedes AG-Treffens sollte der Moderator auf einem 
Flipchart sichtbar machen, was Inhalt und Ziel des Tref-
fens sein sollen (Zeit- und Arbeitsplan). 

 Visualisierung von Zwischen- und Endergebnissen: Auch 
wenn Zwischenergebnisse nur für die Arbeit und nicht 
für das Ergebnis wichtig sind, ist es sehr hilfreich, diese 
kurz und knapp am Flipchart festzuhalten. Das erleich-
tert die Zusammenarbeit: Es muss nicht jeder mitschrei-
ben und kann so aufmerksamer sein. 

 Zusammenfassung des Erreichten: Nachdem ein Ergeb-
nis erzielt wurde, sollte es vom Moderator noch einmal 
für alle kurz zusammengefasst und offene Fragen soll-
ten geklärt werden. Sonst kann jeder das Ergebnis auf 
seine Weise interpretieren, obwohl sich eigentlich doch 
alle einig waren.

 Zusammenfassung bei Kontroversen: Sollten im Laufe 
einer Diskussion längere Kontroversen auftauchen und 
die Diskussion stagnieren, sollte der Moderator die Ar-
gumente zusammenfassen. Das führt oft zu schnelleren 
Problemlösungen: Den Schülern wird bewusst, dass sie 
doch eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt 
sind. 

 Klärung offener Fragen: Wenn Inhalte oder Organisa-
torisches unklar sind, kann die Arbeit kurz unterbrochen 
und die Fragen geklärt werden. Andererseits könnten die 
Schüler demotiviert werden und geistig aussteigen. 

 Transparenz bezüglich Ziel, Akteuren und Aufgaben: 
Insgesamt sollte allen Schülern ihre Rolle, ihre Aufgaben 
und das Ziel bekannt sein. Dies gilt vor allem auch für 
neu Hinzugekommene. 

 Feedback: Am Ende jeder AG bietet sich, eine kurze 
Feedbackrunde (siehe 4.4 Methodenkoffer) an. So be-
kommt jeder Einblick über Stimmung und Zufriedenheit 
in der Gruppe und der Moderator kann beim nächsten 
Treffen auf eventuelle Stimmungsschwankungen einge-
hen.

 Ausblick für das nächste Treffen: Damit sich alle geistig 
auf das nächste Treffen vorbereiten können, sollten am 
Ende jedes Treffens Inhalt und Ziel des nächsten Treffen 
zusammengefasst werden.

4.1
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kommunIkatIon  
Welche Regeln sind sinnvoll?
Das gemeinsame Organisieren und Diskutieren macht sicherlich viel Spaß. Allerdings 
kommt es in jedem Team immer mal wieder zu Unstimmigkeiten, kleinen Reibereien 
oder Meinungsverschiedenheiten. Diese sind bei Kreativarbeit und dem Sammeln von 
Ideen wichtig, da Reibung auch immer zu neuen Ideen führt. Sie sollten jedoch nicht 
ausarten, sondern in einem kultivierten Rahmen ablaufen.

4.2

KOMMUNIKATIONSREGELN
Bei den AG-Treffen passiert es immer wieder, dass Schüler 
an einem Termin nicht teilnehmen können oder auch mal 
geistig abwesend sind. Deshalb sollten sie sich im Vorfeld 
darauf verständigen, wie mit Absprachen umgegangen 
werden soll. So ist es auf der einen Seite wichtig, dass alle 
Schüler mitgenommen werden und auch Entscheidun-
gen getroffen werden können, wenn der ein oder andere 
fehlt. Auf der anderen Seite führt das oft zu praktischen 
Problemen, da so manche Details mehrfach besprochen 
werden müssen. Erfahrungsgemäß bieten sich folgende 
Absprachen an:

 Schweigen ist Zustimmung: Wenn sich Schüler bei einer 
Diskussion nicht einbringen, kann ihre Meinung nicht be-
rücksichtigt werden. 
 Wer hier ist, ist der Richtige: Nicht anwesende Schüler 

können sich nicht einbringen. Nur wer da ist, zählt.
 Wir arbeiten im Team: Einzelne Schüler können keine 

willkürlichen Beschlüsse treffen, festlegen oder bestim-
men. Es zählt immer die Mehrheitsentscheidung. 

Zudem sollten auch formelle Spielregeln festgelegt wer-
den:

 Zuhören und ausreden lassen!
 Nachfragen statt dagegen halten!
 Jeder spricht für sich!
 Killer-Ausdrücke vermeiden zum Beispiel: „Das kann ja 

nicht funktionieren!“
 Jede Meinung zählt!
 Ideologische Gegensätze ansprechen!
 Lösungsorientiert kommunizieren!
 Jeder übernimmt Mitverantwortung für den Prozess!

PARKPLATZ
Als ein hilfreiches Instrument für den Fall, dass die Grup-
pe vom Thema abdriftet, hat sich der „Parkplatz“ etab-
liert. Dafür hängt man ein Flipchart mit der Aufschrift 
„Parkplatz“ in eine für alle einsehbare Ecke im Raum. 
Stören Probleme, nicht behandelte Themen oder orga-
nisatorische Aufgaben die Gruppe im Prozess, kann der 
Moderator sie auf dem Parkplatz-Flipchart notieren, also 
„parken“. 

FEEDBACKREGELN
In jedem Team gibt es Meinungsverschiedenheiten zu 
Sachfragen, die auch ausdiskutiert werden müssen. Aller-
dings sollte die Diskussion bei dem Inhalt der Sachfrage 
bleiben und sich kein Schüler persönlich angegriffen füh-
len. Deshalb kann man Kommunikations- und Feedback-
regeln gemeinsam festlegen. Wie intensiv dieses Thema 
behandelt werden sollte, hängt von der Gruppe ab. 

Regeln für den Feedbackgeber: Feedback ...
… soll hilfreich sein. Der Feedbacknehmer möchte etwas 
erfahren, was ihm bei seiner Entwicklung oder bei der 
Behandlung des Sachverhalts hilft.

… beschreibt konkret, was man sieht, wahrnimmt oder 
hört. Es wird also nicht bewertet oder interpretiert. 

… verwendet Ich-Botschaften. Du-Botschaften wie  „Du 
hast das langweilig vorgetragen!“ sollten also vermieden 
werden. Besser: „Meiner Meinung nach würde eine flüs-
sigerer Vortrag besser ankommen!“ Eher negatives Feed-
back sollte mit positivem verpackt werden, ganz nach 
dem Motto „Kamille (positiv) - Kaktus (negativ) – Kamille 
(positiv)“.

Regeln für den Feedbackempfänger: Feedback ...
… ist ein „Geschenk“, für das man sich bedankt, wie für 
ein Weihnachtsgeschenk. Was man später damit macht, 
bleibt einem selbst überlassen. Es könnte zum Beispiel 
zur Selbstreflexion anregen.
… wird nicht kommentiert. Man sollte sich also auf kei-
nen Fall rechtfertigen, verteidigen oder den Feedbackge-
ber abwerten oder angreifen.
… erfordert aktives Zuhören, das heißt, nur Verständnis-
fragen sind erlaubt.
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moderator  
Motivator und Hebamme der Arbeitsgruppen
Die Rolle des Moderators kann bei jedem Arbeitsschritt ein anderer einnehmen, bei-
spielsweise der Betreuer bei der Vergabe der Verantwortungsbereiche, der Koordinator 
bei der Diskussion ums Thema oder der Raumverantwortliche, wenn es darum geht, 
einen Raum für das Café zu finden. Derjenige, der die Gruppendiskussion moderiert, 
hat stets eine zentrale und bedeutende Rolle und beeinflusst Entscheidungs- und Lö-
sungsfindung sehr stark.

4.3

AUFGABEN
 Starke Leitung: Der Moderator leitet die AG oder einen 

Teil davon und bestimmt dafür den inhaltlichen und or-
ganisatorischen Rahmen. Er legt fest, wann was passiert 
und wer wann redet. 

 Zur Diskussionen anregen: Der Moderator muss zur 
Diskussion anregen. Sei es durch Thesen, Kontroversen 
oder Fragestellungen. Seine Aufgabe ist es auch, ruhige 
oder unbeteiligte Schüler in die Diskussion einzubinden.

 Inhalt und Ziel (und Zeit!) im Auge behalten: Auch 
wenn einzelne abschweifen, ist es Aufgabe des Modera-
tors, die Wortmeldungen durch Rückfragen wieder aufs 
Thema und Ziel zu beziehen.

 Visualisieren und Zusammenfassen: Der Moderator 
gliedert, visualisiert und fasst Inhalte und Ergebnisse zu-
sammen, um alle mitzunehmen. Dabei gilt als Ergebnis 
nur das, was von den Schülern wirklich erarbeitet wur-
de.

VERHALTEN 
Der Moderator sollte die AG-Mitglieder unmittelbar prä-
gen, ganz nach dem Motto „Motivation motiviert!“. Der 
Mensch kommuniziert nicht nur verbal. Auch die non-
verbalen Zeichen in Mimik, Gestik und Tonfall „spre-
chen“ andere Menschen an und sollten dem Moderator 
bewusst sein. Nicht zu unterschätzen sind außerdem die 
räumliche Präsenz und Nähe des Moderators zur AG. Ob 
der Moderator steht, läuft, sitzt, gestikuliert oder die 
Hände in die Hosentaschen steckt, kann einzelne AG-
Mitglieder oder die gesamte Gruppe anregen, motivie-
ren, langweilen oder gar provozieren.

ROLLE
 Moderator = Hebamme: Er sorgt dafür, dass innerhalb 

der AG Ideen geboren werden und Kreativität entsteht. 
Wie die Hebamme gebärt er das Kind nicht selbst, son-
dern unterstützt die AG-Mitglieder dabei. 

 Moderator = Katalysator: Er achtet darauf, dass die 
AG während eines Treffens auch genau das Thema dis-
kutiert, das sie diskutieren wollte. Er passt auf, dass die 
Gruppe inhaltlich nicht abschweift, fasst Inhalte zusam-
men und hält sie schriftlich fest.

 Vertrauen in die AG haben: Wie eine Hebamme das 
Kind nicht selbst zur Welt bringen kann und der werden-
den Mutter vertrauen muss, sollte der Moderator Ver-
trauen haben, dass die AG Probleme und Spannungen 
selbst lösen kann. 

 Kreativität = Fragen stellen: Der Moderator stellt diese 
so, dass die AG das Problem selbst bearbeiten kann. 

 Offen und ehrlich sein: Manipulationsversuche führen 
zu Widerständen. Der Moderator sollte nicht versuchen, 
seine Meinung oder die eines anderen versteckt durch-
setzen zu wollen. So etwas spürt die Gruppe und es führt 
zu Unzufriedenheit.

 Konflikte nicht zudecken, sondern nutzen.: Konflikte 
bieten viel Potenzial für Kreativität, man muss sie an-
sprechen. Wenn man sie als Moderator ignoriert oder 
zudeckt, kann es erst einmal ruhig bleiben, die Konflikt-
themen können jedoch später noch intensiver zum Vor-
schein kommen.
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VORBEREITUNG DER MODERATION
Obwohl die AG gemeinsam für den Inhalt und das Ergeb-
nis verantwortlich ist, sollte sich der Moderator im Ideal-
fall mit den anstehenden Themen und Zielen des Tages 
oder der Aufgabe vertraut machen und auch organisato-
rische Vorbereitungen treffen.

Inhaltliche Vorbereitung:
 Moderationsziele für die einzelnen Themen bezie-

hungsweise Aufgabenstellungen festlegen, die sich teil-
weise aus dem Arbeits- und Zeitplan ergeben!

 In die Thematik einarbeiten!

 Prozessablauf planen (zum Beispiel zuerst Veranstal-
tungsort finden, dann Thema auswählen, …)!

 Ablaufschritte für jeden Prozess planen und Modera-
tionstechniken für die Schritte festlegen (für „Veranstal-
tungsort finden“: 1. Vorschläge zusammentragen (Me-
thode zum Beispiel Brainstorming), 2. …)!

 Moderationsfragen formulieren (zum Beispiel „Welcher 
Veranstaltungsort in der Region würde sich aufgrund 
des von uns gewählten Themas, der von uns geplanten 
Art und Anzahl der Gäste und des geplanten Termins für 
unser Café eignen)! 

Organisatorische Vorbereitung:
 Zeitpensum für die einzelnen Prozesse und Ablaufschrit-

te planen!
 Visualisierung vorbereiten (Flipchart mit Tagesordnung 

usw.)!
 Raum vorbereiten (Stuhlkreis usw.)!
 Material zurechtlegen!

TIPPS FÜR DIE MODERATION
Schließlich sollen hier noch ein paar Lösungsansätze für 
typische Probleme bei der Moderation gegeben werden. 

ZU SPäT KOMMEN, ZWISCHENZEITLICHES AUFSTEHEN
 Ist kein Problem, wenn es nur wenige machen!
 Falls es stört, nach dem Grund fragen, beispielsweise in 

der Pause!

DIE SCHÜLER REDEN ZU LANGE ODER DURCHEINANDER
 Sollte im Plenum nicht toleriert werden!
 Verbal dazwischen gehen und näher an die Schüler  

treten!
 In die Gruppe fragen, ob es stört!

ES GIBT HIERARCHISCHE PROBLEME
 Ansprechen und klären!

ES GIBT DOMINANTE SCHÜLER UND EINE SCHWEI-
GENDE MEHRHEIT
 Im Plenum bremsen!
 Durch Aufgaben einbinden!
 Restliche Gruppe ansprechen!
 Gespräch in der Pause!

EIN SCHÜLER WILL AUSSTEIGEN
 Nicht im Plenum um Schüler kämpfen!
 Die Gruppe kommentieren lassen!
 Einzelgespräch!

DIE MOTIVATION SINKT AUF DEN NULLPUNKT
 Pause, Licht und Luft!
 Warm-ups!
 Inhaltlich und emotional motivieren! 
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methodenkoffer 
Mit der richtigen Methode zum Ziel

4.4

Methoden sind nicht alles, können aber Sammeln von Ideen sowie Diskussions- und 
Abstimmungsprozesse erheblich vereinfachen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Auf-
gabe und das gesteckte Ziel. Sobald diese klar sind, können geeignete Methoden aus-
gewählt werden. Der Einsatz dieser Methoden nutzt jedem in der AG, egal ob er gerade 
die Rolle des Koordinators ausübt, für die Wissenschaftler verantwortlich ist oder die 
Sitzordnung während des Cafés plant. Im Folgenden wird eine Auswahl an Methoden 
für bestimmte Zwecke und Ziele vorgestellt.
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VORSTELLUNGSRUNDEN
Wenn neue Schüler zur AG hinzustoßen, sollten sie 
schnell in die Gruppe integriert werden, um die anfäng-
lich zurückhaltende Atmosphäre aufzubrechen. ähnli-
ches gilt während der AG-Neugründung, wenn sich eini-
ge Schüler noch nicht kennen.
Mithilfe von spielerisch ablaufenden Vorstellungsrun-
den können Unsicherheit, Fremdheit oder Scheu schnell 
abgebaut und die Kommunikation kann untereinander 
erleichtert werden. Für spielerische Vorstellungsrunden 
gibt es unzählige Möglichkeiten. Einige AG-Teilnehmer 
kennen sicherlich ein Spielchen und können sich auf die-
se Weise gleich einbringen. Ansonsten findet man auch 
verschiedene Ideen und Möglichkeiten im Internet. Hier 
werden drei kurz vorgestellt:

 partner-vorstellungsrunde: Die Schüler stellen sich ge-
genseitig vor. Dazu bilden sie Paare, lernen sich im Ge-
spräch kennen (Name, Klasse, Geschwister, Hobbys, 
usw.) und stellen den Partner anschließend im Plenum 
vor.

 vorstellen durch einen gegenstand: Die Schüler wäh-
len einen Gegenstand oder ein Bild aus, das sie mit dem 
zu behandelnden Thema und sich selbst verbinden und 
stellen sich anhand dieses Gegenstands den anderen 
Schüler vor.

 ballspiel: Alle Schüler stellen sich in einen Kreis. Einer 
wirft dem anderen einen Ball zu und ruft dabei dessen 
Namen. Als nächster ist dieser an der Reihe. Das wird so 
lange durchgeführt, bis jeder Schüler einmal dran war. In 
der nächsten Runde gibt es eine neue Reihenfolge und es 
wird nicht nur der Name, sondern auch ein Adjektiv mit 
mit dem gleichen Anfangsbuchstaben gerufen, zum Bei-
spiel „wilder Wolfgang“.

EINSTIEG: DURCH EINEN PERSÖNLICHEN  
BEZUG INS THEMA HOLEN
In einer Meinungsrunde kann sich jeder Schüler zu einer 
Fragestellung mit persönlichem Bezug äußern. Dabei 
wird der ganze Mensch ins Thema geholt: Er soll emo-
tional, körperlich und mental präsent sein, um beide 
Hirnhälften zu aktivieren. Ein persönlicher Bezug durch 
Bekanntes oder selbst Erlebtes wird hergestellt. 

 persönlichen bezug durch fotos herstellen
beispiel: Wie stellen wir uns unser Café vor? Fotos von 
verschiedenen Cafésituationen werden auf den Boden 
gelegt. Jeder Schüler nimmt sich ein Bild. Nach 3 Minuten 
Bedenkzeit zeigt jeder sein gewähltes Foto und erklärt, 
was ihm an dem Bild gefällt beziehungsweise was ihm 
nicht gefällt. Im Anschluss sollte über strittige Aspekte 
diskutiert und ein Kompromiss gefunden werden. 
ziel: Jeder entwickelt und kommuniziert unabhängig 
von existierenden Räumlichkeiten ein Bewusstsein für 
seine eigenen Vorstellungen und Vorlieben. So wird die 
Grundlage für ein gemeinsames Café geschaffen.

beispiel: Wen hätten wir gerne in unserem team? Fotos 
von verschiedenen bekannten Persönlichkeiten (Bundes-
kanzler, Sportler, usw.) werden auf den Boden gelegt. 
Die Schüler suchen sich jeweils eine Persönlichkeit aus 
und begründen, warum sie diese gerne im Team hätten 
und welche Fähigkeiten diese Person mitbringen würde.
ziel: Jeder entwickelt ein Bewusstsein für Eigenschaften 
und Fähigkeiten, die in einem Team hilfreich sind.

 persönlichen bezug durch sätze herstellen
beispiel: Aufgabenteilung im Team? Die Schüler vervoll-
ständigen der Reihe nach den Satz „Bei uns zu Hause ist 
es meine Aufgabe, … “
ziel: Die Schüler machen sich bewusst, dass es verschie-
dene Aufgaben gibt und dass sie in anderen Situationen 
bereits in einem Team mitgearbeitet haben.
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praktISche methoden
In die Gruppe und ins Team kommen
Sei es der Einstieg in ein neues Thema oder das erste Treffen in einer neuen Gruppe, 
am Anfang fühlt sich alles noch fremd und ungewohnt an. Jeder muss das Neue in 
sein Leben erst einordnen können. Neue Schüler einer AG sollten anfangs kurz zu Wort 
kommen, zum Beispiel durch eine kleine Vorstellungsrunde. Die erste äußerung in ei-
ner Gruppe kostet schüchterne Menschen große Überwindung, besonders wenn die 
AG bei seinem Hinzukommen vorher schon länger bestanden hat. Auch beim Über-
gang in ein neues Thema ist es hilfreich, wenn jeder Schüler kurz zu Wort kommt. 
So wird seine Aufmerksamkeit gefordert und er muss sich ins Thema hineindenken. 
Mögliche Methoden sind Einstieg, Kopfstand oder geistiger Warm-up, die allesamt un-
terhaltsam gestaltet werden können. Denn die gemeinsame Arbeit soll ja schließlich 
Spaß machen!



 beispiel: Werbung Die schüler vervollständigen der rei-
he nach die sätze: „Die letzten drei Veranstaltungen, an 
denen ich teilgenommen habe waren …“ und „Erfahren 
habe ich von diesen Veranstaltungen durch …“
Der Moderator sammelt die Veranstaltungsarten und 
wie die Schüler jeweils darauf aufmerksam wurden auf 
dem Flipchart.
ziel: Die Schüler machen sich bewusst, dass sie sich für 
ganz bestimmte Veranstaltungen interessieren und, dass 
sie auf verschiedene Art und Weise darüber informiert 
werden.

Über den Einstieg sollte der Gruppe ihr vielschichtiges 
Meinungsbild bewusst werden. Auch wenn jeder unter 
den Begriff „Café“ oder „Diskussion“, vermeintlich das 
Gleiche versteht, hat er doch ganz eigene Vorstellungen 
dazu, die aus seinen persönlichen Erfahrungen resultie-
ren.

WARM-UPS (WUPS)
Warm-ups sind kleine Auflockerungs- und Aufwärm-
übungen, die Geist und Körper beleben oder regenerieren 
sollen. Die konzentrierte Arbeit soll unterbrochen und der 
erlahmte Gedankenfluss wieder in Schwung gebracht 
werden. Deshalb können Warm-ups vom Moderator 
spontan eingesetzt werden, wenn Gedanken oder Körper 
der AG-Mitglieder einer Auflockerung bedürfen. Das kann 
gleich zu Beginn des AG-Treffens, zu Beginn einer neuen 
Aufgabe oder einfach mal zwischendurch sein.

 Warm-ups für den körper: Körperliche Warm-ups (auch 
Eisbrecher genannt) sind kurze, unterhaltsame Spiele 
und eignen sich sehr gut, um nach einem anstrengenden 
Diskussionsprozess die Gedanken aufzuwirbeln und sich 
körperlich zu bewegen. Im Internet findet man unzählige 
Varianten. Dargestellt sind hier nur drei:
gordischer knoten: Alle Anwesenden bilden einen Kreis, 
alle schließen die Augen und gehen mit ausgestreckten 
Armen aufeinander zu, bis jeder die Hand eines anderen 
fassen kann. Dann öffnen sie die Augen und versuchen, 
den entstandenen Knoten zu entwirren, ohne die Hände 
gegenseitig loszulassen. 

breitestes lächeln, fieseste grinsen: Wer aus der Gruppe 
kann das breiteste Lächeln, das fieseste Grinsen ma-
chen?

klumpen: Alle bewegen sich frei im Raum. Der AG-Leiter 
nennt eine Zahl. Nun müssen sich Gruppen zu genau 
dieser Zahl bilden. Wer keine Gruppe findet, scheidet aus. 
Variante: Es bilden sich Gruppen mit derselben Schuhgrö-
ße, derselben Sockenfarbe oder denselben Augenfarben.

   Warm-ups fürs hirn: Geistige Aufwärmübungen 
eigenen sich sehr gut als Einstieg und Vorlauf einer Ide-
enfindungsphase, um zum einen den erlahmten Gedan-
kenfluss wieder in Schwung bringen und zum anderen 
Denkverknüpfungen zu aktivieren. 
gegenstände erkunden: Gemeinsam werden Eigenschaf-
ten für Gegenstände gesucht: „Ein Teller ist weiß und 

rund. Was ist noch alles weiß und rund?“ Alternativ kön-
nen auch die verschiedenen Nutzungsformen erkundet 
werden:„Welche Verwendungsmöglichkeiten gibt es für 
einen Kaugummi?“

geschichten erfinden: Der Moderator beginnt, eine Ge-
schichte oder ein Märchen zu erzählen, bricht nach we-
nigen Sätzen ab und fordert den nächsten Schüler zum 
Weitererzählen auf, der dann wiederum nach kurzer Zeit 
an seinen Nachbarn übergibt.

KOPFSTAND 
Beim Kopfstand wird ein Thema einfach umgedreht, von 
der anderen Seite beleuchtet, also auf den Kopf gestellt. 
Ein Beispiel macht schnell deutlich, was damit gemeint 
ist: 
Beim AG-Treffen stehen erste Gestaltungsfragen für das 
Café auf der Tagesordnung. Der Moderator stellt die Fra-
ge: „Was muss passieren, damit die Veranstaltung wirk-
lich schlecht wird und alle Besucher nach kurzer Zeit nach 
Hause gehen?“
Nach 5 Minuten Diskussion kommt gute Stimmung in der 
Gruppe auf. Zum einen macht es einfach Spaß, einmal 
„rumzuspinnen“. Zum anderen bekommen alle einen völ-
lig neuen Bezug zum Thema und einigen sich bei Proble-
men schneller, was einer Gruppe manchmal eher schwer 
fällt. Mit dem Umweg über das wirklich „Falsche“ geht 
das häufig schneller. Am Ende haben alle ein Bild davon, 
wie es eben nicht sein soll und welche Fehler sie vermei-
den sollten. Um das auch so in die Tat umzusetzen, sollte 
der Moderator die wichtigsten Fehler am Flipchart mit-
schreiben und kurz vor dem Café (zum Beispiel bei der 
Generalprobe) noch einmal allen deutlich machen.
Der Kopfstand eignet sich sehr gut, um Aufgaben ab-
zuleiten, die erledigt werden müssen, damit eben kein 
Worst-Case-Szenario eintritt und die Fehler vermieden 
werden.
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BRAINSTORMING ODER ZURUFLISTEN
Das Brainstorming dient der Ideenfindung und -samm-
lung und soll das Nachdenken und Zusammentragen von 
neuen, ungewöhnlichen Ideen in der Gruppe fördern. Es 
eignet sich besonders für das erste Zusammentragen 
von Ideen oder für eher einfache oder unstrukturierte Ar-
beitsprozesse. Folgende Schritte werden durchgeführt: 

1. Der Moderator notiert die Fragestellung, gibt eine 
kurze Einführung ins Thema (Ziel benennen) und fasst die 
Grundregeln zusammen:
· Freies Spiel der Gedanken: Es gibt keine falschen Ideen. 
· Während der Ideenfindung sind Bewertung oder Kritik  
 nicht erlaubt.
· Die Menge und nicht die Qualität ist wichtig.
· Anknüpfungen an vorhandene Ideen sind erwünscht.

2. Der Moderator kann ein oder zwei Schüler bitten, ihm 
beim Notieren der Ideen zu helfen.

3. Nach eine kurzen Denkpause rufen die Schüler dem 
Moderator ihre Ideen zu, der die Zurufe für alle sichtbar 
notiert, bis auf Nachfrage („Haben wir wirklich alles?“) 
kein Zuruf mehr kommt.

4. Bevor weitergearbeitet wird, können inhaltlich unklare 
Zurufe geklärt werden. 

5. Anschließend können die Ergebnisse je nach Fragestel-
lung und Ziel sortiert, gruppiert, bewertet oder Klein-
gruppen gebildet werden, die sich jeweils mit einem oder 
mehreren Punkten beschäftigen.

Beim Brainstorming werden Wissen und Ideen mehrerer 
Schüler gebündelt, wodurch unnötige Diskussionen 
vermieden werden. Allerdings kann es vorkommen, dass 
sich „temperamentvolle“ Schüler gegenüber „schüchter-
nen“ durchsetzen und die Runde dominieren.
Die Ideen der einen Schüler können anderen Schülern als 
Inspiration für neue Ideen dienen. Oft wird die Richtung 
der Ideen durch die ersten Vorschläge in eine gewisse 
Richtung gelenkt. 

variation pro- und kontra-brainstorming: Um für Themen 
die Pro- und Kontra-Argumente zusammenzutragen, 
kann unter der Fragestellung eine Tabelle mit einer Spalte 
für Vorteile und einer für Nachteile gezeichnet werden. 
Die Zurufe der Schüler (Ablauf siehe oben) werden dann 
gemeinsam in die jeweilige Spalte eingetragen.

KARTENABFRAGE
Diese schriftliche Form eignet sich ähnlich wie das Brain-
storming für das erste Zusammentragen von Ideen oder 
für eher einfache oder unstrukturierte Arbeitsschritte. 
Allerdings kann der Moderator, anders als beim Brain-
storming, die Ziele weniger steuern und fokussieren. 
Jeder Schüler nimmt sich eine oder mehrere Moderati-
onskarten und notiert je Karte eine Idee beziehungsweise 
einen Vorschlag. Anschließend stellt jeder einzeln seine 
Ideen vor und befestigt diese am Flipchart. Der Ablauf 
im Einzelnen:

1. Der Moderator notiert und erläutert die Fragestellung 
und vergewissert sich, dass diese von allen verstanden und 
akzeptiert wurde.

2. Er legt die Moderationskarten und Marker vor sich auf 
den Boden und erklärt die Regeln: gut lesbar und groß 
schreiben, maximal drei Zeilen pro Karte und pro Idee nur 
eine Karte. Die Schüler nehmen sich mehrere Karten und 
notieren ihre Ideen.

3. Wenn alle fertig sind, kommt einer nach dem anderen 
nach vorne stellt seine Karten vor und befestigt diese unter 
der Fragestellung. Unklare Begriffe können direkt geklärt 
werden. Ideen werden nicht bewertet oder kritisiert.

4. Anschließend können die Ergebnisse je nach Frage-
stellung und Ziel sortiert, gruppiert und bewertet oder 
Kleingruppen gebildet werden, die sich jeweils mit einen 
oder mehreren Punkten beschäftigen.

Bei der schriftlichen Form der Ideensammlung kommen 
alle Schüler gleichmäßig zu Wort und es gehen keine Ide-
en verloren. Oft ist das Spektrum der eingebrachten Ide-
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IdeenfIndung 
Entwickeln, clustern und sammeln
Im Laufe eines Tages einmal per Zufall eine gute Idee zu haben, ist eine Sache. Dies 
in einer Gruppe auf Knopfdruck zu tun eine andere. Nachdenken und kreativ sein ist 
anstrengend! 
Alle Menschen können kreativ sein, ihre Kreativität muss nur angestoßen und die Be-
quemlichkeit überwunden werden. Die meisten sträuben sich dagegen und machen 
Dinge lieber so, wie sie es immer getan haben oder andere es tun. Doch wer einmal die 
inspirierende und verschwörerische Stimmung erlebt hat, wenn in einer Gruppe ein 
Punkt überschritten ist, wird Kreativität schätzen und lieben lernen.
Mit den folgenden Methoden kann die Kreativität angestoßen werden. Natürlich eig-
net sich nicht jede davon für jede Fragestellung. Deshalb sollte man zuerst klären, was 
erreicht werden soll und dann die geeignete Methode auswählen.
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en größer als beim Brainstorming, da sich jeder selbst-
ständig Gedanken macht und nicht durch die Ideen der 
anderen beeinflusst, andererseits aber auch nicht da-
durch inspiriert wird. Die Karten können anschließend 
leicht umgeklebt, neu sortiert oder für spätere Arbeits-
schritte verwendet werden.

variation anonyme kartenabfrage: Der Ablauf ist bis zu 
Punkt 2 analog wie oben. Allerdings werden die von den 
Schülern beschriebenen Karten auf einen Haufen zusam-
mengelegt und gemischt. Der Moderator stellt im Folgen-
den alle Ideen einzeln vor und befestigt die Moderations-
karten anschließend am Flipchart. Durch das anonyme 
„Einreichen“ von Ideen werden diese nicht durch positive 
oder negative Vorurteile der anderen bewertet. 

CLUSTERN
Der Begriff Cluster kommt aus dem Englischen und be-
deutet so viel wie „Bündel“, „Gruppe“ oder „Anhäufung“. 
Wenn einzelne Ideen oder Inhalte zu einer Gruppe zu-
sammengefasst werden, ist das also clustern.
Clustern bietet sich beispielsweise nach einem Brainstor-
ming oder nach einer Kartenabfrage an, wenn vermeint-
lich ähnliche Vorschläge zusammengetragen wurden. 
Oft werden durch das Clustern neue Ideen entwickelt 
oder einzelne Aspekte vertieft.
Aufgabe des Moderators ist es, ähnliche Ideen oder As-
pekte zu identifizieren, Vorschläge für eine Gruppierung 
zu unterbreiten und eine gemeinsame Entscheidung 
herbeizuführen. Die Vorschläge müssen von der ganzen 
Gruppe als sinnvoll akzeptiert werden. Ist das nicht der 
Fall, sollten Alternativen gemeinsam erörtert oder von 
der Gruppierung Abstand genommen werden.

MINDMAPPING
Beim Mindmapping werden wie beim Brainstorming 
Ideen gesammelt. Allerding werden sie in einer Art und 
Weise festgehalten, die unserem Denken ähnelt. Das 
Mindmapping eignet sich für die Darstellung komplexer 
Sachverhalte.
ähnlich wie beim Brainstorming sammelt der Modera-
tor Stichpunkte, die ihm zugerufen werden und hält sie 
schriftlich fest. Allerdings gliedert er die Ideen bereits 
währenddessen nach Schwerpunkten oder Themen-
gruppen. Am Ende steht eine bereits vorstrukturierte 
Ideensammlung (siehe Graphik oben). Hier der Ablauf 
Schritt für Schritt:

1. Der Moderator erläutert die Fragestellung beziehungs-
weise das Thema und notiert diese in der Mitte des Flip-
charts (am besten quer nehmen).
 
2. Die Gruppe überlegt sich die wichtigsten Aspekte zum 
Thema und der Moderator notiert diese als Hauptäste. Ab 
diesem Moment besteht ein Anspruch auf Vollständigkeit 
nur insoweit, wie das Thema durchdrungen werden soll.

3. Für eine bessere Übersichtlichkeit sollten auf die waage-
rechten Linien wenige leserliche Worte geschrieben wer-
den. Die Äste wachsen am besten nach außen. 
Nun werden die Gedanken der Schüler so den Ästen zu-
geordnet, wie sie genannt werden. Passt ein Gedanke zu 
einem Hauptast, dann wird er dort notiert. Wenn nicht, 
muss eventuell ein neuer Hauptast entstehen. Auch wenn 
es nicht immer leicht fällt, sollte man sich eher auf das 
Thema, als auf die richtigen Zuordnung konzentrieren. 
Wichtig ist, dass kein Gedanke verloren geht und der Ge-
dankenfluss so wenig wie möglich gestört wird.

Die Vorteile beim Mindmapping sind, dass die Ideen zum 
Thema beziehungsweise zur Fragestellung bereits im 
Festhalten strukturiert und einzelne Aspekte oder Un-
terpunkte gezielt ausgebaut werden können.
Andererseits greift der Moderator durch die Zuordnung 
stark in den Prozess ein, was zu weniger Akzeptanz des 
Ergebnisses in der Gruppe führen kann. 
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KLEINGRUPPENARBEIT
Große Gruppen können in zwei oder mehrere Kleingrup-
pen aufgeteilt werden, um Themen, Vorschläge, Ideen 
oder organisatorische Gestaltungsfragen zu vertiefen. 
Wichtig ist, dass Aufteilung und Zweck der Arbeit in klei-
neren Gruppen allen sinnvoll erscheinen. Kleinere Grup-
pen arbeiten oft zielgerichteter, effektiver und schneller 
als die oft etwas schwerfälligere große Gruppe.
So kann ein AG-Treffen effizienter gestaltet sein, wenn 
sich beispielsweise eine Gruppe mit detaillierten Gestal-
tungsfragen für das Café beschäftigt und eine andere 
parallel die Punkte für das Anschreiben an den Wissen-
schaftler zusammenstellt.
Für die Aufteilung gibt es je nach dem Zweck der Klein-
gruppenarbeit verschiedenste Möglichkeiten:

 nach themen: Diese Aufteilung eignet sich zum Bei-
spiel für die Vertiefung von Unterpunkten oder Pro- und 
Kontra-Argumenten für das Thema des Cafés. 

 nach interessen: Dabei wählt jeder Schüler die Arbeit, 
die ihm am meisten zusagt.

 nach abzählen: Die Schüler zählen der Reihe nach bis 
zur gewünschten Anzahl von Kleingruppen hoch. Der 
darauf folgende Schüler beginnt wieder mit eins. Dem-
entsprechend gehören alle Schüler mit der gleichen Zahl 
zur gleichen Gruppe.

 nach losen: Entsprechend der Anzahl der gewünschten 
Kleingruppen werden verschiedene Zahlen, Farben oder 
geometrische Figuren auf Lose geschrieben. Jeder Schü-
ler zieht ein Los und bildet mit den Schülern des gleichen 
Loses eine Gruppe.

Bei allen Arbeitsaufträgen sollte die Aufgabenstellung 
für die Gruppen klar formuliert und schriftlich für alle 
sichtbar festgehalten werden. Auch sollte der Zeitum-
fang gut gewählt sein. Anderenfalls langweilen sich eini-
ge Gruppen, andere Gruppen geraten unter Stress. 
Um Transparenz herzustellen und alle mitzunehmen, 
sollte jede Gruppe nach Abschluss der Kleingruppenpha-
se ihre Ergebnisse den anderen vorstellen. Zudem soll-
te der Moderator auf dem schriftlichen Festhalten der 
Kleingruppenergebnisse bestehen.
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gruppenarbeIt 
Zielgerichtet und strukturiert arbeiten
Das Arbeiten in einer Gruppe kann wunderbar inspirierend, aber auch sehr ineffizi-
ent und für alle ermüdend sein. Deshalb sollte der Moderator sich vorher Gedanken 
machen, wie er die Gruppenarbeit so zielführend wie möglich gestalten kann. Wenn 
einzelne Fragen vertieft werden sollen, bietet sich unter Umständen die Teilung der 
Gruppe in Kleingruppen an. 
Unabhängig von der Gruppengröße ist es oft hilfreich, wenn der Moderator für eine 
anstehende Arbeit eine Struktur oder ein Raster, zum Beispiel in Form einer Tabelle, 
vorgibt. Auch Checklisten oder Arbeitspläne können auf diese Weise gemeinsam er-
stellt werden. 



praxIS gruppenarbeit 79

AUFGABENPLAN UND CHECKLISTE
Damit können anstehenden Aufgaben und Vorgehens-
weisen konkret geplant werden. Der Aufgabenplan kann 
im Brainstorming in der großen Gruppe oder in Klein-
gruppen erarbeitet werden. Alternativ kann er an einer 
Wand hängen und Schritt für Schritt im Laufe eines AG-
Treffens vervollständigt werden. Zur Vorbereitung erstel-
len die Schüler auf einem Flipchart eine Tabelle mit vier 
Spalten: 

 Erste Spalte: Was? Wie? Hier wird die anstehende Aufga-
be festgehalten (zum Beispiel Wissenschaftler anschrei-
ben).

 Zweite Spalte: Was ist dafür notwendig? Hier werden die 
wichtigsten Schritte für die Erledigung der Aufgabe zu-
sammengetragen (zum Beispiel Brief erstellen). 

 Dritte Spalte: Wer ist zuständig? Hier wird festgehalten, 
wer die Aufgabe übernimmt.

 Vierte Spalte: fertigstellung bis wann? Hier wird das Da-
tum des AG-Treffens eingetragen, bis zu dem diese Auf-
gabe abgeschlossen sein muss.

Nach dem Brainstorming oder dem AG-Treffen weiß je-
der Schüler, welche Aufgaben anstehen, wer sie durch-
führt und wann diese erledigt sein müssen. Der Modera-
tor sollte die zusammengetragenen Aufgaben für sich als 
Checkliste festhalten, die entsprechenden Punkte nach 
Fertigstellung auf die Tagesordnung des jeweiligen AG-
Treffens setzen und die Erledigung der Aufgaben über-
prüfen. 

Bei der Organisation und Planung des nächsten Cafés 
bietet es sich an, den alten Aufgabenplan als Grundlage 
für anstehende Aufgaben mit einzubeziehen.

ZEIT- UND ARBEITSPLAN
Der Zeit- und Arbeitsplan eignet sich ähnlich wie der Auf-
gabenplan zur konkreten Planung von anstehenden Auf-
gaben. Zudem soll er die wichtigsten Aufgaben für die 
Organisation des Cafés in eine sinnvolle zeitliche Reihen-
folge bringen. Ein solcher Plan sollte zu Beginn der AG-
Laufzeit aufgestellt werden.
Zur Vorbereitung wird vom Moderator ein Flipchart mit 
einer Tabelle erstellt, die aus drei Spalten besteht: 

 Erste Spalte: termine

 Zweite Spalte: zu besprechen

 Dritte Spalte: ist abgeschlossen

Als erstes werden alle Termine für die noch verbleiben-
den AG-Treffen zusammengetragen und der Reihe nach 
in der ersten Spalte festgehalten. Danach sammeln die 
Schüler gemeinsam die zu erledigenden Aufgaben und 
schreiben sie einzeln auf Moderationskarten. Nach und 
nach wird der geeignete Zeitpunkt für die Besprechung 
und Fertigstellung der Aufgabe diskutiert und in die 
zweite und dritte Spalte zum jeweiligen Datum geklebt. 
Am Ende steht eine fertige Tabelle (Zeit- und Arbeitsplan) 
mit Daten und Aufgaben. Diese sollte allen Schülern als 
Kopie ausgehändigt werden.
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PRäSENTIEREN
Präsentationen sind die einfachste und gängigste Form, um 
Inhalte vorzustellen. Im Laufe der Organisation hat vermut-
lich jedes AG-Mitglied einmal das Vergnügen – sei es die Prä-
sentation eines Themas, der zur Auswahl stehenden Räume 
oder des Stands bei der Wissenschaftlersuche.
Bei der Präsentation werden Inhalte, Informationen oder Pla-
nungsstände aufbereitet und vorgetragen, um die Zuhörer 
über einen bestimmten Sachverhalt zielgerichtet zu informie-
ren. Was wirklich beim Zuhörer ankommt, hängt sehr stark 
von der Art der Präsentation und der Motivation des Redners 
ab. Bevor man vor die Gruppe tritt oder sich auf die Inhalte zur 
Vorbereitung einer Präsentation stürzt, nimmt man sich am 
besten Zettel und Stift und macht sich der Reihe nach über 
folgende Punkte Gedanken: 

 ziel: Was ist das Ziel der Präsentation? Was will ich errei-
chen?

 zielgruppe: Waren das letzte Mal alle da? Was weiß der Zu-
hörer?

 relevanz: Welche Informationen sind wichtig beziehungs-
weise für mein Publikum interessant und relevant? 

 visualisierung: Hilft es den Zuhörern, wenn ich Informati-
onen visualisiere? Wenn ja, welches Medium eignet sich am 
besten und ist vorhanden? Flipchart, Tafel oder PowerPoint?

 inhalt: Welche Informationen habe ich? Was brauche ich 
noch?

 struktur: Welcher Aufbau bietet sich vom Inhalt her an und 
ist logisch? Welche Informationen sollten zuerst kommen? 
Wie beende ich die Präsentation?

Bei umfangreicheren Präsentationen ist noch ein kurzer Check 
hilfreich:
 Wie viel Zeit brauche ich? Ist die benötigte Zeit dem Zweck 

angemessen oder sollte ich kürzen?

 Sind die Inhalte ausgewogen? Habe ich zum Beispiel ähnlich 
viele Pro- und Kontra-Argumente?

 Kann der Zuhörer durch den Aufbau und die gewählten In-
halte verstehen, was ich eigentlich sagen will?

 Ist mir der Inhalt vertraut und präsent oder sollte ich die Prä-
sentation noch einmal durchsprechen? 
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InformatIonen  
WeItergeben
Informieren und Präsentieren
Jedes Teammitglied hat seine Aufgabe und Verantwortlichkeit. Entscheidungen wer-
den von der ganzen Gruppe getroffen. Deshalb werden Gruppenmitglieder regelmäßig 
auf den gleichen Stand gebracht, damit sie befähigt sind, eine fundierte Entscheidung 
zu treffen. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, inhaltliche (zum Beispiel Themenvorschlag fürs 
nächste Café) oder organisatorische (zum Beispiel der aktuelle Stand bei der Raumsu-
che) Informationen weiterzugeben. Drei davon sind hier dargestellt:



POSTER
Sei es für die Wahl des Themas, das Sammeln von Pro- und 
Kontra-Argumenten oder die Auswahl der Dekoration: Um die 
AG-Mitglieder kurz und knapp über Inhalte zu informieren, 
eignen sich Poster gut, die der Gruppe in einer kurzen Präsen-
tation vorgestellt werden können. So können sich AG-Mitglie-
der schnell einen Überblick verschaffen und eventuell nach-
fragen, um informierte Entscheidungen zu treffen.
Auf Überblickspostern werden Informationen kurz, knapp, 
übersichtlich und vor allem selbsterklärend visualisiert. Sie 
können anschließend präsentiert oder auch nur an die Wand 
gepinnt werden. 
Der Schüler liest sich in das Thema ein, trägt die Fakten zu-
sammen und bringt sie in eine für den Leser nachvollziehba-
re Struktur (zum Beispiel nach Kriterien oder nach Wichtigkeit 
der Argumente). Nun können je nach Umfang ein oder meh-
rere selbst erklärende Poster vorbereitet und die Präsentation 
durchgesprochen werden.

Überblicksposter eignen sich zum Beispiel für:

 themenwahl: Je nach Anzahl der vorgeschlagenen The-
men werden Schüler gesucht, die sich mit dem Thema be-
schäftigen. Gemeinsam legen sie in der Gruppe Kriterien 
fest, die hilfreich für die Entscheidungsfindung (Thema, 
Schwerpunkte, Publikum, mögliche Wissenschaftler, Kon-
troversen) sind und präsentieren sie als Poster.

 pro- und kontra-argumente für die Diskussion: Es wer-
den zwei Schüler gesucht (oder zwei Kleingruppen), die 
sich mit Pro- oder Kontra-Argumenten beschäftigen und 
daraus Poster gestalten.

Im Sinne der Arbeitsteilung kann die Vorbereitung der 
Poster sehr gut auf mehrere Schüler verteilt werden, die 
dann als Ansprechpartner und „Paten“ für ein Argument 
oder Thema zur Verfügung stehen. Beim Vergleich der er-
stellten Poster wird schnell deutlich, wer sich tiefgreifen-
der mit seiner Aufgabe beschäftigt hat und wer nicht. 
Dies kann auch Auswirkungen auf eine anschließende 
Abstimmung der Schüler zum Thema haben. 
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MATERIAL, UM SICH VORZUBEREITEN
Bei manchen komplexen oder umfangreichen Inhalten geht 
es zeitlich kaum anders: Die Schüler bereiten sich zu Hause 
mithilfe von Informationsmaterial vor. Aber wer kennt nicht 
das ewige Leid mit den Aufgaben, die nach der Schule erledigt 
werden sollen. Deshalb ist vorher gut zu überlegen, ob diese 
„Hausaufgaben“ wirklich notwendig sind.
Generell sollte Infomaterial immer leserfreundlich, also so 
kurz wie möglich, klar strukturiert und mit einer präzisen Auf-
gabenstellung gestaltet werden. Wie man schließlich die In-
formationen zusammenstellt, bleibt jedem selbst überlassen. 
Wichtig sind ein paar Grundsätze:

 Wirklich alle ag-Mitglieder sollten das Material erhal-
ten: Um die Frustration für alle Akteure so gering wie 
möglich zu halten, sollte man vor der Erstellung überle-
gen, ob wirklich alle die Chance haben, das Infomaterial 
zu bekommen.

 kurze texte mit klarer und leserfreundlicher struktur: 
Das zu lesende Material sollte so kurz wie möglich gehal-
ten werden. Auf jeden Fall sind die Texte in Abschnitte 
oder Kapitel zu gliedern und mit einer aussagekräftigen 
Überschrift versehen. Auch Texte anderer Autoren soll-
ten mit einer extra Überschrift versehen werden, sofern 
die Originalüberschrift nicht aussagekräftig ist. Bei län-
geren Texten bietet sich eine Übersicht als Vorspann und 
eventuell eine kurze Zusammenfassung an. 

 genug zeit geben: Das Material sollte rechtzeitig ver-
schickt werden, sodass alle genug Zeit zum Lesen haben.
 
 klare aufgabestellung: Was soll der Leser machen und 

warum eigentlich? Beispiel: „Bitte lies den Text und ent-
scheide dich für ein Thema! In der nächsten Stunde wol-
len wir darüber abstimmen.“ 

 kurze zusammenfassung auf einem flipchart: Als Ge-
dächtnisstütze ist es hilfreich, die zentralen Aussagen 
oder Argumente noch einmal auf einem Flipchart zusam-
menzustellen.
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Jede Diskussion lässt sich in drei Phasen unterteilen:

startphase: Fragestellung und Ziel werden erklärt. An 
dieser Stelle sollten auch Diskussionsregeln vereinbart 
werden. Anschließend kann die Diskussion beginnen. 

hauptphase: Der Moderator sollte dafür sorgen, dass 
die Diskussionsregeln eingehalten werden. Er struktu-
riert und unterstützt die Diskussion durch Nachfragen 
und versucht unklare Beiträge auf den Punkt zu bringen. 
Dabei achtet und betont er gestecktes Ziel und Frage-
stellung. Fragestellungen, Argumente, Zwischen- und 
Endergebnisse sollten immer schriftlich festgehalten 
werden. Das macht der Moderator selbst oder er bittet 
einen Mitschüler, die Visualisierung zu übernehmen. 

schlussphase: Wenn sich die Argumente im Kreis drehen 
oder alles Wichtige bereits gesagt wurde, leitet der Mo-
derator die letzte Phase ein. Dabei fasst er die wichtigs-
ten Punkte mündlich zusammen. Gibt es keine großen 
Widersprüche, sollte er einen positiven Schlusspunkt für 
die getane Arbeit setzen, zum Beispiel durch gemeinsa-
mes Klatschen.

PRO- UND KONTRA–DISKUSSION
Bei der Pro- und Kontra-Diskussion wird die Gruppe in 
zwei gleich große Kleingruppen (Aufteilungsmöglich-
keiten: siehe Gruppenarbeit) geteilt. Eine Kleingruppe 
erhält den Auftrag, alle Pro-Argumente zusammenzu-
tragen, die andere Kleingruppe übernimmt die Kont-
ra-Argumente. Beide Gruppen, die Befürworter und die 
Gegner, erhalten 10 Minuten Zeit zum Diskutieren.
Danach schickt jede Gruppe einen oder zwei Vertreter 
aufs Podium. Der Moderator leitet die folgende 15- bis 
20-minütigen Pro- und Kontra-Podiumsdiskussion. Vor 
Beginn der Diskussion erklärt er den Ablauf:

1. Einführung durch den Moderator

2. Statement Pro

3. Statement Kontra

4. Weitere Argumente Pro

5. Weitere Argumente Kontra

6. Diskussion auf dem Podium

7. Diskussion mit der ganzen Gruppe

8. Zusammenfassung und Abschluss durch den Moderator

In der Einführung erklärt der Moderator kurz die Diskus-
sionsregeln. Dann kann es losgehen. Nach Ablauf der 
Zeit fasst er alles zusammen. Sollte es am Ende der Po-
diumsdiskussion kein eindeutiges Votum für eine Seite 
geben, kann die Auswahl durch eine Abstimmung ent-
schieden werden.
Durch den strikt vorgegeben Ablauf treten die Argumen-
te von jeder Seite deutlich hervor. Die Teilnehmer der Po-
diumsdiskussion haben nur wenig Zeit, die Gruppe von 
ihren Argumenten zu überzeugen. Deshalb werden sie 
vor allem die überzeugendsten und wichtigsten Argu-
mente schildern.
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dISkutIeren 
Gemeinsam Lösungen finden
In einer gleichberechtigten Projektgruppe ist die Diskussion das wichtigste Instrument, 
um alle für die Gruppe wichtigen Fakten abzuwägen und eine gemeinsame Lösung zu 
finden.
Um endlose Diskussionen zu vermeiden, bedarf es einer fest umrissenen Fragestel-
lung, eines klaren Ziels und einer straffen Moderation.
Alternativ zu einer „normalen“ Gruppendiskussion können für bestimmte Fragestel-
lungen auch vorstrukturierte Diskussionen durchgeführt werden. Dabei werden die 
Argumente vorher gebündelt zusammengetragen und der Ablauf der folgenden Dis-
kussion genau vorgegeben. Drei Möglichkeiten sind im Folgenden vorgestellt:



DISKUSSION MIT NEUER IDENTITäT: ROLLEN-
SPIELE
Um ein Thema von unterschiedlichen Blickpunkten zu 
beleuchten und die verschiedenen Perspektiven der Be-
teiligten kennenzulernen, bietet sich eine Diskussion mit 
neuer Identität an: ein Rollenspiel. Die Schüler schlüpfen 
in andere Rollen und vertreten in der Diskussion auch de-
ren Argumente.
Zur Vorbereitung werden alle Personen zusammengetra-
gen, welche einen direkten Bezug dazu haben oder Ver-
änderungen in diesem Bereich direkt spüren. Das könn-
ten beispielsweise sein:

 Hausarzt, Patient, Krankenkassenvertreter, Facharzt, 
wenn es um das Thema Gesundheit geht

 Eltern, Lehrer, Schüler, Direktor, Politiker, wenn Bildung 
thematisiert wird

Nun werden zwei Schüler bestimmt, die jeweils in die 
Rolle einer dieser Personen schlüpfen. Um die Diskussion 
interessanter zu gestalten, sollten die ausgewählten Per-
sonen unterschiedliche Standpunkte zum Thema einneh-
men. Die zwei Schüler bekommen 10 Minuten, um sich 
jeweils in ihre Rolle einzufühlen und Argumente zusam-
menzutragen. Dabei können sie von weiteren Schülern 
unterstützt werden. 
Anschließend beginnt eine fünfminütige Diskussion, in 
der die zwei Schüler die Meinungen ihrer Personen ver-
treten und ihre Standpunkte austauschen. Gegebenen-
falls versuchen sie, einen Kompromiss zu finden. Die 
restliche Gruppe verfolgt die Diskussion, notiert sich die 
Argumente und beobachtet, welche davon am meisten 
überzeugen. Um das Spektrum an Argumenten und Mei-
nungen zu erweitern, kann die Diskussion anschließend 
mit weiteren Rollen durchgeführt werden. Die Diskussion 
mit neuer Identität eignet sich sehr gut für die inhaltliche 
Vorbereitung auf das Café. Zum einem kann dadurch ab-
geschätzt werden, ob das gewählte Thema ausreichend 
Diskussionsstoff mitbringt. Zum anderen werden da-
durch Argumente und Spannungen aus verschiedenen 
Blickwinkeln deutlich, die der Moderator des Cafés für ei-
nen interessanten Diskussionsverlauf nutzen kann.
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SCHRIFTLICHE DISKUSSION
Bei manchen Fragestellungen bleibt die Gruppe eventu-
ell im Detail stecken, verliert das große Ganze aus den 
Augen und kommt nicht mehr voran. Beispielsweise sol-
len drei verschiedene Lösungsalternativen vorgestellt 
und diskutiert werden, aber die Gruppe hat sich bereits 
bei der Vorstellung der ersten Alternative „fest disku-
tiert“ und ist kaum noch zu stoppen.  
Hier bietet sich eine „schriftliche Diskussion“ an: Alle Ar-
gumente, Beiträge und Anmerkungen bleiben unausge-
sprochen. Jeder Schüler notiert sich seine Argumente gut 
leserlich auf Moderationskarten. Nach der Vorstellung ei-
ner Lösungsalternative gibt es jeweils kurz Zeit für Ver-
ständnisfragen – allerdings nur für Verständnisfragen! 
Anschließend klebt jeder Schüler seine Moderationskar-
ten unter die Überschrift der ersten Alternative. 
Es folgt die Vorstellung der zweiten und dritte Alternati-
ve, jeweils mit gleichem Vorgehen. Nach der letzten Vor-
stellung, bestimmen die Schüler wichtige Karten und 
markieren sie. Oft wird dann festgestellt, dass sich die 
meisten Karten erledigt haben oder nur Randthemen be-
rühren. Anschließend können die einzelnen Alternativen 
anhand der ausgewählten Karten diskutiert werden.
Vorteil der schriftlichen Diskussion ist, dass die Pro- und 
Kontra-Argumente für alle sichtbar dargestellt sind. Des 
Weiteren verliert der Konflikt an Schärfe, Vielredner wer-
den gestoppt und Wiederholungen reduziert. 
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Der Moderator sollte eine faire und sachliche Diskussion 
und Entscheidungsfindung fokussieren. 

 transparenz schaffen: Alle Alternativen sollten gleich-
rangig behandelt und sichtbar gemacht, Konsequenzen 
bei der Entscheidung aufgezeigt und „Undurchsichtig-
keiten“ vermieden werden.

  ablehnende argumente vermeiden: Beim Austausch 
der Argumente sollten die Vorzüge einer Idee und weni-
ger die Nachteile im Mittelpunkt stehen.

 vorschläge inhaltlich benennen: Bezeichnungen wie 
„der Vorschlag von Klaus“ sollten vermieden werden.

 vermeintliche verlierer einbinden: Der Schüler, dessen 
Vorschlag nicht angenommen wurde, sollte weiter in 
die Diskussion eingebunden werden, zum Beispiel durch 
das Aufgreifen von Teilaspekten seines Vorschlags oder 
durch ein Pausengespräch.

Die folgenden Methoden sind bei verschiedenen Situati-
onen hilfreich für Diskussionen.

ABSTIMMEN, PUNKTE KLEBEN ODER TEN-
DENZEN AUFZEIGEN
Zeichnet sich durch die Diskussion keine klare Lösung ab, 
hilft oft nur eine Abstimmung. Unabhängig von der Wahl 
der Abstimmungsmethode, sollten vor der Abstimmung 
alle offene Fragen geklärt, alle Entscheidungsalternati-
ven besprochen und für alle sichtbar schriftlich festge-
halten werden. Eine Abstimmung kann unterschiedlich 
durchgeführt werden:

 handzeichen: Jeder Schüler meldet sich bei der Alterna-
tive, die ihm am meisten zusagt.

 punkte kleben oder malen: Jeder Schüler erhält zwei 
Punkte und klebt oder malt sie zu den Alternativen, die 
ihm am meisten zusagen.

 abstimmen mit dem körper: Der Moderator bestimmt 
zwei Ecken im Raum, eine heißt Zustimmung, und die 
andere Ablehnung. Nun benennt er einzeln die mögli-
chen Alternativen und bittet die Schüler, sich in die je-
weilige Ecke zu begeben.

Der Moderator kann kurze Abstimmungsrunden auch 
immer dann einsetzen, wenn er das Meinungsbild oder 
die Stimmung in der Gruppe abfragen oder aufzeigen 
will. Dies kann zum Beispiel bei der Auswahl oder Ge-
wichtung von Ideen oder Argumenten hilfreich sein.

ARGUMENTATIONSRUNDE: BLITZLICHT 
Entscheidungen werden oft auf Grundlage von persön-
lichen Vorlieben für ein Thema oder eine Person getrof-
fen. Das mag für den Moment zufriedenstellend sein, ist 
aber erfahrungsgemäß nicht immer das Sinnvollste für 
die weitere gemeinsame Arbeit. 
Die Argumente für eine Alternative sollten deshalb deut-
lich und transparent gemacht werden. Hat der Mode-
rator das Gefühl, dass Entscheidungen nicht objektiv 
getroffen werden, bietet es sich an, eine kurze Argumen-

löSungSfIndung 
Abstimmen und entscheiden
Entscheidungen zu treffen, ist schon für einzelne nicht ganz einfach. In einer Gruppe ist 
es noch viel schwieriger. Obwohl es um eine inhaltliche Sache geht, fühlen sich Schüler, 
deren Vorschläge nicht angenommen wurden, plötzlich als Verlierer. Im schlimmsten 
Fall verlieren sie die Motivation an der Weiterarbeit oder stören ständig durch trotzige 
Kommentare. Deshalb sollten Entscheidungsfindungen so sachlich und fair wie mög-
lich ablaufen. Allen sollte bewusst sein, dass es sich um eine inhaltiche Entscheidung 
handelt und diese nichts mit Sympathien für oder gegen eine Person zu tun haben. 
Die AG-Arbeit lebt von der gemeinsamen Ideenfindung. Deshalb sollten alle ernst ge-
meinten Ideen und Vorschläge Wertschätzung erfahren und nicht schlechtgeredet 
werden.
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tationsrunde im Blitzlicht-Stil durchzuführen. Das kann 
folgendermaßen ablaufen:
Der Moderator macht alle Alternativen schriftlich am 
Flipchart transparent. Nun bittet er alle Schüler, ihre Ten-
denz für eine Alternative und die wichtigsten Argumen-
te zu kommunizieren: „Ich tendiere im Augenblich zu …, 
weil… !“ Der Reihe nach äußert sich jeder Schüler. Der 
Moderator notiert die Argumente und fasst am Ende die 
Argumente für eine Alternative zusammen. Im Anschluss 
kann die Abstimmung beginnen.
Durch die Argumentationsrunde wird das Meinungsbild 
in der ganzen Gruppe sichtbar. Oft finden sich dadurch 
auch neue oder besser Alternativen.

ENTSCHEIDUNGSMATRIx 
Mithilfe einer Entscheidungsmatrix kann eine Entschei-
dung in einzelne Teilentscheidungen zerlegt werden. Die 
Schüler bewerten diese im Hinblick auf die Gesamtent-
scheidung und stimmen schließlich einzeln über sie ab. 
Die höchste Summe der Teilentscheidungen für eine Al-
ternative ist schließlich die beste Alternative. Besser lässt 
es sich an einem Beispiel erklären:
Die AG möchte sich auf einen Termin für das Café eini-
gen. Es stehen drei verschiedene Termine zur Auswahl. 
Leider findet am ersten Termin eine Konkurrenzveran-
staltung in der Schule statt, am zweiten kann einer der 
Wissenschaftler nicht und der dritte Termin ist der Vor-
abend für eine wichtige Prüfung für einige AG-Mitglie-
der. Alle drei Alternativtermine werden intensiv disku-
tiert und abgewogen. Trotzdem findet sich keine Lösung, 
da jeder Schüler andere Prioritäten hat. Der Moderator 
sollte folgendermaßen vorgehen:

 entscheidungsalternativen aufzeigen: Der Moderator 
schreibt die drei Terminmöglichkeiten auf Moderations-
kärtchen und klebt diese nebeneinander an das Flipchart 

 kriterien für teilentscheidungen zusammentragen: Jetzt 
gilt es, die Kriterien festzulegen, welche die Entschei-
dung beeinflussen. Drei Kriterien sind bereits gefunden: 

Konkurrenzveranstaltung ja oder nein, Wissenschaftler 
anwesend oder nicht und Prüfung einiger AG-Mitglieder. 
Mögliche weitere Kriterien, welche die Auswahl des rich-
tigen Termins beeinflussen, werden zusammengetragen. 
Alle Kriterien werden schriftlich auf Moderationskarten 
festgehalten. 

 über die Wichtigkeit der teilentscheidungen abstimmen: 
Jeder Schüler erhält drei Stimmen. Kriterien ohne Stimme 
sind nicht wichtig werden direkt ausgeschlossen. 

 gewichtungsfaktoren festlegen: Nun ordnet der Mo-
derator die Moderationskarten mit den Kriterien in der 
Reihenfolge des Abstimmungsergebnisses und numme-
riert diese vom schlechtesten (1) bis zum besten (höchs-
te Zahl). Haben zwei Kriterien die gleiche Anzahl an 
Stimmen, bekommen sie die gleiche Nummer. Die Mode-
rationskarten mit den Kriterien werden jetzt (von oben 
nach unten) links neben den Terminmöglichkeiten ge-
klebt, sodass eine Matrix entsteht.

 abstimmen der teilentscheidungen: Nun erhält jeder 
Schüler für jedes Kriterium einen Klebepunkt (Alternativ 
auch Marker, um einen Punkt zu malen). Wenn er ein Kri-
terium nicht wichtig findet, muss er in dieser Zeile kei-
nen Punkt vergeben. Pro Zeile hat jeder allerdings nur ei-
nen Punkt.

 auszählen: Nun zählt der Moderator die Punkte in je-
dem Feld der Matrix zusammen und multipliziert diese 
mit der Zahl auf dem Kriterium in der Zeile. Anschließend 
addiert er alle Punkte pro Spalte (Terminmöglichkeit). 
Der Termin mit den meisten Punkten ist nach objektiver 
Beurteilung der Schüler für alle der geeignetste.

Die Entscheidungsmatrix bietet sich vor allem dann an, 
wenn Daten oder Kriterien zueinander in Beziehung ge-
setzt werden sollen. Mit ihre Hilfe können Erkenntnisse 
gewonnen werde, die zur Entscheidung führen.
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FEEDBACK
Unter Feedback wird die Rückmeldung an eine Person 
oder Gruppe bezüglich ihres Verhaltens, ihrer Darbietung 
oder des Arbeitsfortschritts verstanden. Es soll transpa-
rent gemacht werden, wie dieses von anderen wahrge-
nommen, verstanden und erlebt wird. Beim Feedback 
werden kurz und knapp die wichtigsten persönlichen 
Eindrücke geschildert, ohne dabei andere Schüler anzu-
greifen oder zu verletzen. Deshalb sollten bei der Kom-
munikation ein paar Regeln eingehalten werden. Die 
wichtigsten Feedbackregeln sind unter 4.2. Kommunika-
tion aufgezeigt.
Feedback kann immer dann eingesetzt werden, wenn 
man sich über die Stimmung in der Gruppe klar werden 
will, zum Beispiel am Ende eines AG-Treffens, eines ab-
geschlossen Arbeitsschritts oder nach der Vorstellung 
von erarbeiteten Ergebnissen. So bietet es sich an, dass 
in einer Runde jeder kurz seine Eindrücke schildert. 
Zudem kann das Feedback hilfreich sein, wenn es nach 
einer Präsentation von Ergebnissen oder Fakten als kur-
ze persönliche Rückmeldung einzelner Zuhörer gegeben 
wird. So erfährt die Person oder Gruppe, wie ihre Präsen-
tation bei den anderen angekommen ist.

EVALUATION
Unter Evaluation versteht man die Beschreibung, Ana-
lyse und Bewertung von Prozessen. Bei der Evaluation 
gibt es zwei Formen. Das ist zum einen die Selbstevalua-
tion, die sich vor allem für die Analyse interner Prozesse 
wie beispielsweise der Teamarbeit anbietet. Eine ande-
re Form ist die Fremdevaluation: Schüler befragen teil-
nehmende Besucher oder Wissenschaftler und finden so 
heraus, wie ihre Arbeit nach außen wirkt und ob sie an-
kommt. Die Erkenntnisse sollten vom Moderator festge-
halten und bei der Organisation des nächsten Cafés ein-
gebracht werden.

 selbstevaluation: die Analyse der eigenen projektin-
ternen Prozesse. Am besten direkt im Anschluss an das 
durchgeführte Café oder zum nächsten AG-Treffen fin-
den sich alle Schüler im Stuhlkreis zusammen. Der Mode-
rator benennt einen Aspekt der Organisation (Teamar-
beit, Moderation, Diskussion, Wissenschaftlerbetreuung 
usw.) und fordert die Schüler auf, sich dazu zu äußern. 
Er notiert die Antworten und fasst am Ende das Spekt-
rum der Meinungen zusammen. Dann folgt der nächste 
Aspekt. Alternativ bietet sich eine völlig freie Runde mit 
anschließender Diskussion an, bei der jeder die Punkte 
nennt, die ihm aufgefallen sind. Auch hier sollte der Mo-
derator die Antworten schriftlich festhalten.
 
 fremdevaluation: die Eindrücke von anderen (Fremden) 

Die einfachste Möglichkeit der Fremdevaluation ist die 
Befragung von Eltern, Lehrern, Bekannten oder Freun-
den, die am Café teilgenommen haben. So könnte der 
Auftrag an alle Teammitglieder lauten, jeweils eine Per-
son zu fragen, wie ihr die Veranstaltung gefallen hat und 
was man verbessern könnte. ähnlich wie bei der Selbste-
valuation bietet es sich an, die Befragungsergebnisse in 
der Gruppe zusammenzutragen und zu diskutieren.
 
Alternativ kann auch ein Fragebogen zur Qualität der 
Veranstaltung erstellt und vor dem Café ausgelegt wer-
den.

rückmeldung 
Wahrnehmung und Hilfe
Evaluation und Feedback helfen dabei, Probleme und Konflikte frühzeitig zu erkennen. 
Sie steigern die langfristige Qualität und Motivation der Gruppe. Die Weiterentwick-
lung der Qualität steht im Vordergrund der Bemühungen, da die AG im Idealfall lang-
fristig an einer Schule fortgeführt werden soll. 
Wenn Schüler durch andere Schüler Rückmeldungen erhalten, gewinnen sie Vertrauen 
in eigene Stärken und bisher Geleistetes. Andere nehmen eigene Verbesserungsmög-
lichkeiten wahr. Je seriöser die Rückmeldungen gegeben werden, desto größer ist die 
Bereitschaft, Impulse aufzunehmen und Schlussfolgerungen zu ziehen.
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Nöllke, Matthias: Kreativitätstechniken, Freiburg 2010.

Die IFOK GmbH hat diesen Leitfaden maßgeblich mit Trainings 
zu Teambuilding, Projektmanagement und Moderation für Juni-
or Science Cafés unterstützt. 

weiterführende links
Unter www.wissenschaft-im-dialog.de/materialien gibt es den 
Leitfaden und Zusatzmaterialien zum Download. Außerdem 
kann sich ein Video zum Junior Science Café angeschaut wer-
den.

Website des Forschungsprojektes „Wissenschaft debattieren“, 
auf dem die durchgeführten Cafés dokumentiert sind: www.
wissenschaft-debattieren.de
 
Website des englischen „Café Sci“: www.juniorcafesci.org.uk

Forschungsbörsen wie www.forschungsboerse.de oder auch 
regionale Angebote, wie www.call-a-scientist.org eignen sich 
sehr gut für die Suche nach Wissenschaftlern.
 
Die Internetseiten der großen deutschen Wissenschaftsein-
richtungen sind bei Wissenschaft im Dialog verlinkt: www.wis-
senschaft-im-dialog.de/wir-ueber-uns/mitglieder-und-partner.
html 
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dank
Ausgehend von der französischen Bar Scientifique und dem englischen Science Café 
hat sich das Plaudern über Wissenschaft in lockerer Café-Atmosphäre als Konzept eta-
bliert – zumindest für Erwachsene. In Großbritannien wurde die Idee auch an die Schu-
le geholt und an knapp hundert Schulen als fester Bestandteil innerhalb der Schulkul-
tur etabliert. 

Im Rahmen des Forschungsprojekt „Wissenschaft debattieren!“ haben wie dieses 
Format an deutsche Schulen gebracht: 2009 und 2010 organisierten Schüler der Klas-
senstufen 9 bis 12 aus Schulen in Berlin und Bergheim neun Junior Science Cafés und 
diskutierten Themen wie Hirndoping, erneuerbare Energien, Terrorismus und Compu-
tersucht.

Ohne das große Engagement aller Mitwirkenden wären diese Veranstaltungen nicht 
möglich gewesen.

Wir möchten allen Schulen und begleitenden Lehrern danken, dass sie ihre Zeit und 
Energie in das Gelingen der Junior Science Cafés investiert haben. Der Dank gilt insbe-
sondere dem Gutenberg-Gymnasium Bergheim mit Herrn Dr. Kokisch und Frau Meine-
cke, der Romain-Rolland-Oberschule in Berlin mit Herrn Dr. Hülsmann und der Winkel-
ried Realschule Berlin mit Herrn Döring.

Allen Wissenschaftlern möchten wir danken, dass sie die Veranstaltungen um ihr Fach-
wissen bereichert haben. 

Der größte Dank geht an alle Schüler, die ihr Wissen, ihre Meinungen und Wertvor-
stellungen eingebrachte haben. Ohne ihre Geduld und Wissbegierde hätten weder die 
Junior Science Cafés noch dieser Leitfaden realisiert werden können.

Unser Dank gilt zudem der IFOK GmbH für die Unterstützung bei der Konzeption des 
Cafés und für die Bereitstellung von Trainings und Methoden in den Bereichen Team-
building, Projektmanagement und Moderation.

Unserem Projektpartner ZIRN danken wir für die Anregungen zur Verbesserung des 
Formates, die in den Leitfaden eingeflossen sind.

Das Projektteam von Wissenschaft im Dialog

Wissenschaft im Dialog 
Dr. Herbert Münder
Maria Kolbert
Sandro Schott
Katja Machill    
Silke Spaeth
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LEITFADEN

Ein Leitfaden zur selbstständigen Organisation und Etablierung des  
Junior Science Cafés für Schüler und Lehrer an Realschulen und Gymnasien. 
Das Junior Science Café:

· fördert das wissenschaftliche Verständnis der Schüler, 
· bringt Schüler in einen intensiven Austausch mit Wissenschaftlern, 
· fördert ihre eigenständige Arbeitsweise,
· erweitert ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen    
 Kommunikation, Moderation und Teamfähigkeit.

Um ein Junior Science Café an der Schule zu etablieren, braucht es vor allem 
motivierte Schüler, einen Betreuer und einen Raum für die Vorbereitungs-
treffen.  
Alle Ressourcen auf einen Blick:

SCHULTYP:  anpassbar für jeden Schultyp der Sekundarstufe
SCHÜLER:  8 – 25 Schüler, ab der 8. Klasse, Mischung von Schülern ver-
schie-   dener Klassenstufen möglich
FORM:   AG-Form (regelmäßige Treffen) oder im Block 
  (zum Beispiel an Projekttagen)
BETREUER:  Lehrer, Referendar oder Externer 
KENNTNISSE:  keine Moderations- oder Fachkenntnisse erforderlich
RAUM:   Klassenraum, mit Flipchart oder Tafel 
GELD:   kann kostenneutral gestaltet werden, gegebenenfalls Kos-  
  ten für Anreise des Referenten oder Verpflegung beim Café

KONTAKT:
Wissenschaft im Dialog gGmbH
Charlottenstraße 80
10117 Berlin
www.wissenschaft-im-dialog.de

Vernetzen Sie sich mit uns:
www.twitter.com/wissimdialog

schüler plaudern über wissenschaft
junior science café


