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LEITFADEN

Ein Leitfaden zur selbstständigen Organisation und Moderation des Schülerforums 
für Schulen und Wissenschaftseinrichtungen:

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

Um ein Schülerforum durchzuführen, braucht man vor allem motivierte Schüler, 
einen Moderator und einen Raum für drei Tage. Für die kreative Gruppenarbeit sind 
Kreativmaterial, Flipcharts, Moderationskarten und Marker notwendig. 

Alle Ressourcen auf einen Blick:

SchULTyp:  für Gymnasien, Real-, Gesamt- und hauptschulen geeignet   
  und erprobt
SchüLER:  8 – 30 Schüler eines Klassenverbands oder Leistungskurses,   
  ab der 9. Klasse
DAUER:   drei zusammenhängende projekttage zu je 8 Stunden
MODERATOR:  Mitarbeiter der Wissenschaftseinrichtung, Lehrer oder  
  Externer
KENNTNISSE:  keine Moderations- oder Fachkenntnisse erforderlich
RAUM:   ausreichend großer Seminarraum, idealerweise in der Wissen-  
  schaftseinrichtung
KOSTEN :  gegebenenfalls Ausgaben für Materialien, Verpflegung oder   
  Moderation

KONTAKT:
Wissenschaft im Dialog gGmbh
charlottenstraße 80
10117 Berlin
www.wissenschaft-im-dialog.de

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

Eine dreitägige Zukunftswerkstatt zu  
einem wissenschaftlichen Thema

schülerforumEine dreitägige Zukunftswerkstatt zu  
einem wissenschaftlichen Thema

schülerforum leitfaden



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 Forschungsinstituts 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-
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www.wissenschaft-im-dialog.de

IMpRESSUM

Wissenschaft im Dialog gGmbh
Forschungsprojekt „Wissenschaft debattieren!"

charlottenstraße 80
10117 Berlin

Tel.: 030/206 22 95-0
Fax: 030/206 22 95-15

E-Mail: info@w-i-d.de
www.wissenschaft-im-dialog.de

pROJEKTLEITUNG
Maria Kolbert
Sandro Schott

KONZEpTION UND WEITERENTWIcKLUNG DES  
FORMATS

IFOK Gmbh
Wissenschaft im Dialog

Forschungsinstitut ZIRN der Universität Stuttgart

KONZEpTION UND REDAKTION DES LEITFADENS
Maria Kolbert
Katja Machill

Sandro Schott
Silke Spaeth

GESTALTUNG UND ILLUSTRATION
studio grau Grafikdesign, Berlin

STAND
August 2011



Dieser Leitfaden richtet sich an Schulen und Wissenschaftseinrichtungen als mögliche 
Initiatoren eines Schülerforums. Acht bis 30 Schüler blicken drei Tage lang in die Zukunft 
und haben dabei eine wissenschaftliche Frage im Kopf. Zum Beispiel: Was wird mithilfe 
der Hirnforschung im Jahr 2030 alles möglich sein? Oder: Wie sieht der Energiemix der 
Zukunft aus? Das Schülerforum findet in den Räumen einer Wissenschaftseinrichtung 
oder einer Universität statt. 

Wie ein solches Schülerforum selbst organisiert und moderiert werden kann, erklärt 
der vorliegende Leitfaden. Für Vorbereitung und Organisation bedarf es der Zusam-
menarbeit einer Schule und einer Wissenschaftseinrichtung. Die Moderation der 
Veranstaltung kann von einem oder mehreren Mitarbeitern der Wissenschaftsein-
richtung, von Lehrern oder Externen durchgeführt werden. Für die Moderation ist Mo-
derationserfahrung hilfreich, aber keinesfalls notwendig. Alle Schritte und Aufgaben 
der Moderation sind im Leitfaden dargestellt.
 
Zur besseren Orientierung hier ein paar Tipps und Tricks für die Benutzung des Leitfa-
dens. Wir sprechen vom Wissenschaftler oder Moderator immer in der Einzahl. Selbst-
verständlich können es auch mehrere sein.

Kapitel 1 und 2 dienen der Einführung und dem Überblick. Danach sollten das Veran-
staltungsformat „Schülerforum“ und die notwendigen organisatorischen Vorbereitun-
gen klar sein.

In den nächsten beiden Kapiteln geht es an die praktische Arbeit: Kapitel 3 beschreibt 
die drei Tage des Schülerforums, die jeweils aus Modulen bestehen. Jedem Modul sind 
wiederum einzelne Arbeitsschritte mit konkreten Anleitungen zugeordnet, die aufein-
ander aufbauen. Die Dauer der Arbeitsschritte innerhalb eines Moduls beruht auf Er-
fahrungswerten und kann je nach Gruppe variieren. 

Bei der Beschreibung der Arbeitsschritte wird jeweils auf Methoden verwiesen, die in 
Kapitel 4 zu finden sind. Sie dienen dem Moderator als Einstimmung in seine Rolle und 
Aufgaben. Er erhält Tipps und Methoden, die ihn unterstützen und die Arbeit während 
des Schülerforums voranbringen sollen.

Wer den Leitfaden lieber online lesen möchte, kann ihn sich im Internet unter  
www.wissenschaf   t-im-dialog.de/materialien  herunterladen. Dort sind auch Zusatz-
materialien zu finden.

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.

schülerforum
Eine dreitägige Zukunftswerkstatt zu einem  
wissenschaftlichen Thema



Inhalt 
eInführung s. 4 – 7

überblIck s. 8 – 17

1

Sinn und Zweck eines  
Schülerforums

Vorbereitungen treffen

2

2.1

akteure 
Wer macht was?

2.2

ressourcen
Was brauchen wir?

organIsatIon 
Welche Aufgaben  
stehen an?

moderatIon 
Welche Vorbereitung ist 
notwendig?

ablauf 
Wie könnte die Agenda 
aussehen?

2.4

2.5

2.3

 2   Inhalt



zukunfts-   
werkstatt s. 18 – 51

Aufgaben konkret umsetzen

3

fakten s. 67 – 69

Ü
be

rb
li

ck
zu

ku
n

ft
sw

er
ks

ta
tt

M
o

d
er

at
io

n
fa

kt
en

ei
n

fÜ
h

ru
n

g
ta

g
 1

ta
g

 2
ta

g
 3

tag 2 
Vision und Empfehlung

3.2

tag 3
Ergebnispräsentation

3.3

tag 1
Analyse und Kritik

3.1

4.1

moderator

kommunIkatIon

warm-ups

IdeenfIndung

gruppenarbeIt

lösungsfIndung

handouts4.2

4.3

4.5

4.4

4.6

4.7

moderatIon s. 52 – 66

Tipps und Methoden nutzen

4

Inhalt   3



defInItIon
Was ist ein Schülerforum?

zIele
Was wird mit dem  
Schülerforum erreicht? 

nutzen 
Was bringt das  
Schülerforum?

eInführung

1.1

1.2

1.3

4  Übersicht  eInführung



eInführung
Sinn und Zweck eines Schülerforums

Raus aus der Schule, rein in die Wissenschaft: Am Originalort der Forschung aktiv zu 
werden und mit Wissenschaftlern in Kontakt zu treten, finden Jugendliche toll. Eine 
Pausenklingel gibt es nicht, stattdessen laufen echte Forscher durch die Gänge und in 
jeder Ecke ist etwas anderes Interessantes zu entdecken. 
Das Veranstaltungsformat „Schülerforum“ holt Schüler an den Ort der Wissenschaft. 
Dort lernen sie Wissenschaftler und ihre Arbeit kennen: Wie sieht ein typischer Ar-
beitsalltag eines Wissenschaftlers aus? Wie wird man eigentlich Forscher? Und, so ba-
nal es klingt: Wie reden und denken Wissenschaftler eigentlich? 
Zwischen dem Wissenschaftler und den Schülern findet ein reger Austausch statt. Im 
Zentrum der gemeinsamen Arbeit steht eine zukunftsorientierte Fragestellung zu ei-
nem wissenschaftlichen Thema. Die Wissenschaftler steuern Fach- und Überblickswis-
sen zu, die Schüler Kreativität, Neugier und Unvoreingenommenheit. So fördert das 
Schülerforum das wissenschaftliche Verständnis der Jugendlichen und liefert gleich-
zeitig einen ganz eigenen Input für die beteiligten Wissenschaftseinrichtungen.
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1.1  definition
Was ist ein Schülerforum? 

Beim Schülerforum befassen sich acht bis 30 Schüler mit 
einer wissenschaftlichen Fragestellung und diskutieren, 
welche zukünftige Entwicklung sie sich für das behan-
delte Thema wünschen. 
Die Jugendlichen erleben hautnah, wie Wissenschaft 
funktioniert, und denken sich in neue Forschungsfragen 
und -felder ein. Dabei steht ihre persönliche Meinung im 
Mittelpunkt: Wenn ich entscheiden könnte, worauf soll-
ten Forscher in Zukunft die Schwerpunkte ihrer Arbeit 
legen? 
Die Schüler durchlaufen eine dreitägige Zukunftswerk-
statt von der Analyse der aktuellen Situation, über die 
Erarbeitung von Zukunftsvisionen bis hin zur Ableitung 
von Empfehlungen, wie die Visionen mithilfe von Wis-
senschaft umgesetzt werden könnten. Experten aus  der 
wissenschaftlichen Partnereinrichtung geben den Schü-
lern Input zum Thema. 
Am Ende des Schülerforums präsentieren die Jugend-
lichen ihre Ideen und Empfehlungen vor Gästen. Sie 
erhalten Feedback und Anerkennung für ihre Ideen, Ar-
gumente und die Art und Weise, wie sie komplexe Zu-
sammenhänge gestaltet haben.
Neben der inhaltlichen Arbeit werden die Jugendlichen 
in Präsentation und Rhetorik sowie Projektarbeit trai-
niert und erlernen so wichtige Soft Skills für ihr späteres 
Berufsleben. Zusätzlich wird ein Teambuilding durchge-
führt, wodurch sich die Schüler besser kennen und wert-
schätzen lernen.
In jedem Schülerforum entsteht eine Partnerschaft 
zwischen einer Schulklasse und einer Wissenschafts-
einrichtung. Idealerweise findet das Schülerforum in 
den Räumlichkeiten der Wissenschaftseinrichtung statt. 
Zudem wird die Klasse von ein oder zwei Moderatoren 
und einem oder mehreren Wissenschaftlern der Part-
nereinrichtung begleitet. Der Moderator ist zentraler 
Ansprechpartner der Schüler und führt durch die Veran-
staltung.

1.2  ziele
Was wird mit dem Schülerforum erreicht?

Das Schülerforum fördert Verständnis und Kompetenz 
der Jugendlichen hinsichtlich wissenschaftlicher Themen 
und vermittelt ihnen die Relevanz und Komplexität von 
Wissenschaft im gesellschaftlichen Zusammenhang. Sie 
werden darin bestärkt, ihre Meinungen zu äußern und 
konkrete Wünsche für die Zukunft zu formulieren. Durch 
das Erleben des Wissenschaftsbetriebs erhalten sie ei-
nen Eindruck vom Arbeitsalltag eines Wissenschaftlers, 
wodurch ihnen der Weg in die Wissenschaft als mögli-
che Karriereoption aufgezeigt wird. Gleichzeitig liefern 
die Schüler mit ihren Lösungsansätzen, Empfehlungen 
oder Ideen einen ganz eigenen Input für die beteiligten 
Wissenschaftseinrichtungen.

eine dreitägige  
zukunftswerkstatt 
Das Format Schülerforum

Wann trifft man schon einmal einen Physiker, der einem mit Leidenschaft die Relativi-
tätstheorie erklärt? Oder einen Social Media-Experten, der mit Schülern die Vor- und 
Nachteile von Facebook diskutiert? An Schulen haben Schüler kaum Gelegenheit, ihre 
Fragen und Ansichten zu wissenschaftlichen Themen direkt mit einem spezialisierten 
Wissenschaftler zu diskutieren.

6	 	 Sinn	und	Zweck	eines	Schülerforums	 einführung



1.3  nutzen
Was bringt das Schülerforum?

Hauptakteure und -profiteure des Schülerforums sind 
die Schüler. Ihre Arbeit wird dabei von Wissenschaftlern 
unterstützt, die wiederum wertvolle Ideen und Anre-
gungen von den Schülern erhalten. So können alle Betei-
ligten ihr Wissen ausbauen und ihre Erwartungen, Wer-
te und Einstellungen austauschen. Da sich die Schüler 
intensiv mit wissenschaftlichen Themen auseinander-
setzen, wird zudem der Schule die Wissensvermittlung 
erleichtert. 

ScHÜLER
 … erarbeiten Visionen, Szenarien und Empfehlungen 

für einen bestimmten Themenkomplex im Bereich der 
Wissenschaft.

 … entwickeln eigene Standpunkte, begründen und prä-
sentieren sie.

 … setzen sich mit konträren Positionen auseinander 
und bewerten Sachverhalte.

 … stärken ihr Zutrauen in die eigene Urteilsfähigkeit 
und Kompetenz. 

 … erweitern ihre fachlich-inhaltliche Kompetenz und 
ihr Problembewusstsein.

 … erwerben soziale und methodische Kompetenzen. 

ScHULEN
 … erweitern ihr Angebot für interessierte Schüler.

 … bieten Schülern die Möglichkeit, sich tiefer in wissen-
schaftliche Themen einzuarbeiten.

 … pflegen Kontakte zur Wissenschaft.

 ... stärken ihr Profil als wissenschaftsnahe Schule.

WISSENScHAFTLER
 … schulen sich darin, ihre alltägliche Arbeit verständ-

lich und nachvollziehbar zu erklären.

 … diskutieren insbesondere ethische Fragestellungen 
ihrer Arbeit und setzen sich mit den Ansichten und Wer-
ten von Schülern auseinander.

 … haben die Möglichkeit, die Schüler als zukünftige 
Wissenschaftler direkt für den eigenen Forschungsbe-
reich zu begeistern.

WISSENScHAFTLIcHE EINRIcHTUNGEN
 … erhalten von den Schülern Input und ein Meinungs-

bild.

 … stoßen einen Dialog zwischen Schülern und Wissen-
schaftlern an.

 … betreiben Bildungsarbeit und Nachwuchsförderung.
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überblIck
Vorbereitungen treffen

Was wird benötigt, um ein Schülerforum zu organisieren? Zur Erinnerung: Beim Schü-
lerforum durchlaufen acht bis 30 Schüler eine dreitägige Zukunftswerkstatt in einer 
Wissenschaftseinrichtung, die mit einer Schule kooperiert. Welche Akteure sind noch 
beteiligt? Welche Aufgaben stehen an? Welche Ressourcen sollten verfügbar sein? 
Dieses Kapitel skizziert Aufgaben und Rollen aller beteiligten Akteure. Zudem werden 
die notwendigen Ressourcen aufgezeigt. Dazu gehören zum Beispiel Räume und Ma-
terialien.
Um entsprechende Vorbereitungen zu ermöglichen, werden alle notwendigen Aufga-
ben innerhalb der Organisation und Moderation dargestellt und ein möglicher Ablauf 
aufgezeigt.

überblIck  Vorbereitungen treffen 9
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akteure  
Wer macht was?
Als Erstes bedarf es eines Initiators, der andere zur Durchführung eines Schülerforums 
motiviert. Dadurch werden verschiedene weitere Akteure involviert: Wissenschafts-
einrichtung, Schule, Schüler, Moderator, Wissenschaftler und Gäste bei der Abschluss-
präsentation. Um ein besseres Verständnis über die entsprechende Rolle, Rekrutierung 
oder Art der Persönlichkeit zu schaffen, sind im Folgenden die Akteure aufgeführt.

INITIATOR DES ScHÜLERFORUMS
Ein Schülerforum wird in Zusammenarbeit einer Schule 
mit einer Wissenschaftseinrichtung durchgeführt. Initi-
ator des Schülerforums kann somit entweder die Schule 
oder die Wissenschaftseinrichtung sein, die dann den je-
weils anderen Partner anspricht. 
Aufgaben des Initiators sind nicht nur die Suche nach ei-
ner Partnereinrichtung, sondern auch die Koordination 
von Vorbereitung und Organisation des Schülerforums. 
Dazu gehören unter anderem:
 Absprache bezüglich Termin, Thema und Fragestellung 
 Auswahl eines Moderators
 Absprache bezüglich der Auswahl der Schüler 
 Absprache bezüglich möglicher Vorbereitungsmaterialien
  Absprache bezüglich des benötigten Materials und 

Räumlichkeiten

Zur Erleichterung der Vorbereitung sind im Kapitel 2.4 
alle notwendigen Aufgaben zusammengestellt. Für die 
Ansprache von Partnereinrichtung und Schülern finden 
sich unter www.wissenschaft-im-dialog.de/materialien  
geeignete Vorlagen.

ScHULE
Für die Schule ist das Schülerforum eine gute Möglich-
keit, Schulklassen oder Leistungskurse abseits des Lehr-
plans vor neue Herausforderungen zu stellen, sie an wis-
senschaftliche Themen heranzuführen und Kontakte zur 
Wissenschaft zu knüpfen. Idealerweise unterstützt die 
Schule die Teilnahme am Schülerforum durch:
 Freistellung von Schulklasse oder Leistungskurs für die 

drei Tage

 Freistellung eines Lehrers zur Begleitung der Schüler

WISSENScHAFTSEINRIcHTUNG
Die Wissenschaftseinrichtung fungiert als Mentor und 
Förderer der Schüler. Sie öffnet ihre Türen für die Jugend-
lichen und zeigt sich als offen und neugierig für Impulse 
aus der Gesellschaft. Die Partnereinrichtung erhält die 
Möglichkeit sich vorzustellen und organisiert zudem 
eine Besichtigung, damit die Schüler die Arbeit der For-
scher live erleben können. Die Schüler arbeiten in den 
Räumlichkeiten der Partnereinrichtung. 

Die Aufgaben sind im Einzelnen:
 Suchen und identifizieren eines Wissenschaftlers
 Zurverfügungstellen von Räumen zur Durchführungen 

des Schülerforums
 Vorstellung des Forschungsbereichs
 Vorbereitung und Durchführung der Führung durch die 

Wissenschaftseinrichtung 
       Einladung  aller  interessierten Mitarbeiter     zur     Abschluss-

präsentation mit anschließender Diskussion von Umset-
zungsmöglichkeiten der vorgestellten Ideen und Konzepte 
 Ansprechpartner für die Presse

MODERATOR
Der Moderator ist als Mitarbeiter der Wissenschaftsein-
richtung, Lehrer oder Externer ein zentraler Ansprech-
partner der Schüler, führt durch die Veranstaltung, be-
reitet die Moderation vor und leitet beziehungsweise 
moderiert das dreitägige Schülerforum. Für die Modera-
tion ist Moderationserfahrung hilfreich, aber keinesfalls 
notwendig. Alle Schritte und Aufgaben sind im Leitfa-
den dargestellt und bauen aufeinander auf. Zur Erleich-
terung der Vorbereitung sind im Kapitel 2.5 alle notwen-
digen Aufgaben zusammengestellt.

LEHRER
Der Klassen- oder Fachlehrer ist Ansprechpartner für die 
Wissenschaftseinrichtung. Er sucht und identifiziert  die 
Schüler, informiert sie über Thema, Ziele und Ablauf und 
begleitet sie während des Schülerforums vor Ort. Bereits 
in der Woche vor dem Schülerforum bereitet er die Grup-
pe darauf vor und lässt die Spannung steigen. Während 
des Schülerforums unterstützt er die Schüler auch bei 
inhaltlichen Fragen.

2.1

10  Vorbereitungen treffen überblIck



ScHÜLER
Hauptakteure des Schülerforums sind die Schüler. Sie 
erhalten Input von einem Experten aus der wissen-
schaftlichen Partnereinrichtung und durchlaufen eine 
dreitägige Zukunftswerkstatt: von der Sondierung ihrer 
persönlichen Standpunkte über eine Trendanalyse bis hin 
zur Definition von Handlungsbedarf in Wissenschaft und 
Gesellschaft. Unterstützt durch einen Wissenschaftler 
sowie einen Moderator entwickeln sie Visionen, entwer-
fen zukunftsorientierte Fragestellungen und schlagen 
wichtige Forschungsschwerpunkte für die Zukunft vor. 
Die Jugendlichen arbeiten sich in wissenschaftliche The-
men ein. Sie werden in Präsentationstechniken und Rhe-
torik sowie Projektarbeit trainiert und erlernen so wichti-
ge Soft Skills für das spätere Berufsleben. Zusätzlich wird 
ein intensives Teambuilding durchgeführt, in dem sich 
die Gruppe besser kennen und wertschätzen lernt. Wäh-
rend der Abschlusspräsentation fungieren die Schüler als 
Gastgeber und moderieren die Präsentation ihrer Ideen 
und Visionen.
Das Schülerforum richtet sich an etwa acht bis 30 Schü-
ler eines Klassenverbands oder eines Leistungskurses der 
Jahrgangsstufen 9 bis 12. Es wurde erfolgreich mit Schü-
lern aller Schultypen umgesetzt: Gymnasium, Realschu-
le, Gesamt- und Hauptschule. Damit es gelingt, sollten 
Inhalt, Ziele und Ablauf allerdings genau an Schultyp und 
Alter der Schüler angepasst und zielgruppenspezifisch 
ausgerichtet werden.

WISSENScHAFTLER
Der Wissenschaftler forscht in der Regel in der Wissen-
schaftseinrichtung und ist inhaltlicher Inputgeber und 
Ansprechpartner für die Schüler. Er ist eingeladen, am 
ersten und zweiten Tag zu festgelegten Zeiten als Dis-
kussionspartner und Feedbackgeber zur Verfügung zu 
stehen. Themen und Ablauf werden vorab mit dem Wis-
senschaftler abgestimmt, der dann am dritten Tag auch 
an der Abschlusspräsentation teilnimmt.

überblIck  akteure 11

Ü
be

rb
li

ck

GäSTE DER ABScHLUSSPRäSENTATION
Ihre Ideen und Empfehlungen präsentieren die Schü-
ler am Ende des Schülerforums vor Gästen. Neben dem 
Wissenschaftler können Mitarbeiter der Wissenschafts-
einrichtung, Eltern, Mitschüler, Lehrer oder Freunde ein-
geladen werden. Daneben ist die Einladung von Presse-
vertretern denkbar.



2.2ressourcen 

Um ein Schülerforum durchzuführen, braucht man vor allem motivierte Schüler, einen 
Moderator und einen Raum für die Dauer von drei Tagen. Für die kreative Gruppenar-
beit sind außerdem Kreativmaterial, Flipcharts, Moderationskarten und Marker not-
wendig. Stehen die Ressourcen, kann die Vorbereitung des Schülerforums beginnen.

Was brauchen wir?

ScHÜLER
Das Schülerforum kann mit Schülern eines Klassen-
verbands oder eines Leistungskurses (etwa acht bis 30 
Schüler) aller Schultypen der Jahrgangsstufen 9 bis 12 
durchgeführt werden. Bei weniger als acht Schülern 
kann die Kleingruppenarbeit mühsam sein und bei mehr 
als 30 Schülern sind Moderation und Führung durch die 
Veranstaltung allein schon wegen akustischer Probleme 
eine Herausforderung. 

MODERATOR
Ein oder zwei Moderatoren sind die zentralen Ansprech-
partner der Schüler. Sie moderieren und führen durch 
die Veranstaltung. Der Moderator ist Mitarbeiter der 
Wissenschaftseinrichtung, Lehrer oder Externer. Mode-
rationserfahrung ist hilfreich, aber keinesfalls notwen-
dig. Alle Schritte und Aufgaben der Moderation sind im 
Leitfaden dargestellt und bauen aufeinander auf.

ZEIT
Das Schülerforum umfasst drei Tage zu je acht Stunden. 
Daneben ist im Vorfeld ausreichend Zeit für Absprachen 
zwischen Schule und Wissenschaftseinrichtung, Iden-
tifizierung des Wissenschaftlers und die notwendigen 
Vorbereitungen einzuplanen.

RAUM
Für das Schülerforum eignet sich jeder Raum, der die 
entsprechende Anzahl der Schüler fassen kann. Er sollte 
groß genug sein, damit alle im Stuhlkreis sitzen bezie-
hungsweise in Kleingruppen separat arbeiten können 
und der Moderator parallel bequem Fragen und Ergeb-
nisse auf Flipchart oder Tafel festhalten kann. Für die 
dreitägige Kreativarbeit sind zudem eine ausreichende 
Beleuchtung und gut zugängliche Durchlüftungsmög-
lichkeiten empfehlenswert.

MATERIAL
Zur transparenten Darstellung von Fragestellungen und 
Ergebnissen eignen sich besonders Flipcharts und Mo-
derationswände von etwa 120 mal 140 Zentimetern. Die 
Papierbögen können jeweils umgeklebt werden, sodass 
man beim nächsten Treffen mit ihnen weiterarbeiten 
kann. Alternativ können auch Tafeln oder Stellwände ge-
nutzt werden. Der Einfachheit halber wird im Folgenden 
nur das Flipchart erwähnt. Empfehlenswert ist in jedem 
Fall ein guter Vorrat an Moderationskarten, Markern und 
Klebeband. Für die Kreativarbeit in den Modulen Vision 
und Empfehlung werden des Weiteren Kreativmateriali-
en zum Basteln benötigt wie Knetmasse, buntes Papier, 
Schere, Pappe und Kleber.

FINANZEN
Neben den Kosten für die oben dargestellten Materiali-
en ist mit Ausgaben für Verpflegung von Schülern und 
Moderator zu rechnen. Eventuell fallen für Moderator, 
Schüler und Wissenschaftler noch Reisekosten an. 

VERPFLEGUNG
Während des dreitägigen Schülerforums sollte für die 
Schüler Getränke und Mittagessen bereitgestellt wer-
den. 

INHALTLIcHE VORBEREITUNGSMATERIALIEN
Zur inhaltlichen Vorbereitung auf das Schülerforum 
bieten sich Hintergrundmaterialien mit fachlichen Infor-
mationen an, sie sind aber nicht notwendig. Sie können 
aus für die teilnehmenden Schüler geeigneten redakti-
onellen Texten, Zeitungsartikeln, Links zu weiterfüh-
renden Informationen im Internet (zum Beispiel Videos 
und Podcasts), Zukunftsszenarien zu verschiedenen 
Aspekten des Themas oder einer einfachen Auflistung 
der Aspekte und Schwerpunkte des Themas bestehen 
und vom Fachlehrer oder der Wissenschaftseinrichtung 
zusammengestellt werden.

12  Vorbereitungen treffen überblIck
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ablauf 2.3
Wie könnte die Agenda aussehen?

14  Vorbereitungen treffen überblIck

 

uhrzeit

tag 1: analyse und kritik

8:30     Begrüßen 

8:45 Modul Teambuilding

9:45 Pause

9:50 Modul Analyse**

11:00 Pause

11:10 Modul Kritik**

12:15 
Mittagessen

13:15   Modul  
Wissenschaftlergespräch*

14:55 Feedback

15:00 Besichtigung der  
Wissenschaftseinrichtung

16:00 Ende

Tagesschwerpunkte
• gegenseitiges Kennenlernen und Teambuilding
• Auseinandersetzung mit der Fragestellung
• Informationsbeschaffung mithilfe von  
Wissenschaftler und Wissenschaftseinrichtung

Ergebnisse des Tages
• Die Schüler haben sich zu den technischen und 
ethischen Fragestellungen des Themas infor-
miert und eine eigene Meinung dazu gebildet.
• Sie sind mit dem Forschungsbereich ihrer Part-
nereinrichtung vertraut.
• Die Gruppe hat eine konstruktive Diskussions-
kultur entwickelt.

*Wissenschaftler ist anwesend **  Anwesenheit des Wissenschaftlers ist hilfreich
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*Wissenschaftler ist anwesend **  Anwesenheit des Wissenschaftlers ist hilfreich

 

uhrzeit programm

programm

tag 2: vision und empfehlung

tag 3: ergebnispräsentation

8:30     Begrüßen

8:35 
Modul Modul Reflexion 

9:15 kurze Pause

9:20 Modul Vision I 

10:40 Pause

10:50 Modul Vision II*
12:15 Mittagessen

13:15   Warm-up

13:30 Modul Zeitmanagement

14:00 
Modul Empfehlung**  
(Pausen nach Bedarf)

16:00 Ende

Tagesschwerpunkte 
• Entwicklung von Utopien und Forschungside-
en durch die Schüler
 • Diskussion mit dem Wissenschaftler, um die 
Komplexität des Themas auszuarbeiten und zu 
erkennen
• Training zu Projektarbeit und Zeitmanage-
ment
• Entwicklung von Empfehlungen und Umset-
zungsmöglichkeiten

Ergebnisse des Tages
• Erste Ideen für Innovationen und Forschungs-
felder der Zukunft wurden entwickelt und im 
Plenum präsentiert.
• Die Schüler haben wichtige Kenntnisse im 
Bereich Projektarbeit erworben und erprobt. 
• Am Ende des zweiten Tages bereiten sich die 
Schüler auf die öffentliche Präsentation am 
dritten Tag vor.

 

uhrzeit

8:30     Begrüßen 

8:35 Modul Präsentation und Rhetorik 
(Pause nach Bedarf)

10:05 Modul Ergebnisse präsentieren I

12:15 
Mittagessen

13:15   Modul Ergebnisse präsentieren II

14:30 Präsentation der Ergebnisse*

15:30 Abschlussfeedback

16:00 Ende

Tagesschwerpunkte 
• Training zu Rhetorik und Präsentationstechni-
ken
• Vorbereitung der Präsentation und General-
probe 
• Abschlusspräsentation

Ergebnisse des Tages
• Die Schüler haben Informationen zur heutigen 
und zukünftigen Forschung kreativ umgesetzt.
• Sie haben ihre Kenntnisse zu Rhetorik und Prä-
sentation erweitert und praktisch angewandt.
• Es liegen konkrete Ideen für die Gestaltung der 
Zukunft in Bezug auf die Fragestellung vor.



2.4organIsatIon  
Welche Aufgaben stehen an?
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Um ein Schülerforum zu organisieren, bedarf es einiger Vorbereitungen. Die folgende 
Liste stellt notwendige Aufgaben für eine erfolgreiche Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung zusammen.

VORBEREITUNG
Thema 
 Thema und Fragestellung des Schülerforums festlegen
 inhaltliche Hintergrundmaterialien erstellen, falls ge-

wünscht
 zum Einstieg ins Thema (1. Tag): Überblicksvortrag or-

ganisieren oder Hintergrundtexte zusammenstellen

Akteure und Dokumente
 Ansprache einer Schule beziehungsweise Wissen-

schaftseinrichtung (Beispiel im Internet unter www.
wissenschaft-im-dialog.de/materialien)
 Schüler auswählen und sie über Ziele, Aufgaben und 

Ablauf informieren (Beispiel im Internet unter www.wis-
senschaft-im-dialog.de/materialien)
 Wissenschaftler auswählen
 Details mit Schule beziehungsweise Wissenschaftsein-

richtung besprechen
 Briefing des Wissenschaftlers zu Rolle, Sprache und  

Ablauf (Beispiel im Internet unter www.wissenschaft-
im-
dialog.de/materialien)
 Einladung für Gäste und Presse zur Abschlusspräsenta-

tion erstellen und versenden (Beispiel im Internet unter 
www.wissenschaft-im-dialog.de/materialien)
 Teilnahmebestätigung für Schüler erstellen bezie-

hungsweise vorbereiten

Ressourcen 
 passenden Raum organisieren
 benötigte Materialien (Flipcharts, Kreativmaterialien 

usw.) zusammenstellen
 Getränke und Mittagessen für drei Tage organisieren
 Absprachen zur Besichtigung der Wissenschaftseinrich-

tung am ersten Tag treffen
 Überblickshandout zum Schülerforum für die Presse  

erstellen 
 Hinweisschilder erstellen, die den Weg zum Raum wei-

sen

DURcHFÜHRUNG
 Raum auf- beziehungsweise abschließen
 Mittagessen und Getränke für die drei Tage bereitstel-

len
 Wissenschaftseinrichtung besichtigen
 Einladung von Gästen zur Abschlusspräsentation durch 

Wissenschaftseinrichtung/Schule sicherstellen
 Teilnahmebestätigung den Schüler nach Abschluss aus-

händigen

NAcHBEREITUNG
 nachbereitende Pressearbeit
 Partnern und Wissenschaftlern danken



 

moderatIon
Welche Vorbereitung ist notwendig?
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Eine gute Vorbereitung und Planung der drei Tage sind für eine erfolgreiche Moderati-
on unerlässlich. Zur Vorbereitung sollten die folgenden Aufgaben erledigt, die benötig-
ten Materialien besorgt und die Flipcharts entsprechend aufbereitet werden.

2.5

AUFGABEN
 Experten briefen und Absprachen bezüglich der Zeiten 

treffen
 Raum vorbereiten (Stuhlkreis, Flipcharts, Ausschilderung 

usw.)
 Schüler, Experten und Partner vor Ort betreuen
 Presse und Gäste bei Abschlusspräsentation betreuen
 Tages- und Abschlussfeedback auswerten

MATERIALIEN
Die Basisausstattung sind eine ausreichende Anzahl an 
Flipcharts, bunten Moderationskarten, Markern, Klebe-
punkten und Klebeband.
 für die Tage 2 und 3: Kreativmaterialien wie Knetmasse, 

buntes Papier, Schere, Pappe, Kleber usw.
 Flipchart mit der Agenda der drei Tage

Im Einzelnen sind folgende Materialien vorzubereiten:

modul material

tag 2

tag 3

tag 1 Modul Teambuilding • ausgedruckte Bilder von Erfindungen für den Ein-
stieg 
• Moderationskarten mit den wesentlichen Eigen-
schaften der Projektarbeit
• Flipchart „Fünf Phasen der Teamarbeit“

Modul Analyse • Einstieg ins Thema
• evtl. Computer und Beamer

Modul Kritik • Flipchart „Baustellen aus Sicht von Gesellschaft und 
Forscher“

Modul Wissenschaftlergespräch • Flipchart „Steckbrief Wissenschaftler“
• Flipchart „Der heiße Stuhl“

Modul Vision • Flipchart „Was ist eine Utopie?“
• Flipchart „Beobachtungsanker“

Modul Zeitmanagement • Flipchart „Dringend-Wichtig-Matrix“

Modul Empfehlung
• Flipchart „Leitfragen für die Präsentation“
• Flipchart „Präsentationsformen“
• Handout „Rollenbeschreibung Forscher“
• Handout „Vorbereitung einer Präsentation“
• Handout „Moderation“

Modul Präsentation und Rhetorik • ausgedruckte Bilder von Werkzeugen
• Videos von verschiedenen Rednern, Computer und 
Beamer
• Handout „Körpersprache“

Modul Ergebnisse präsentieren • Flipchart „Feedbackregeln“



zukunftswerkstatt
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tag 2 
Vision und Empfehlung

3.2

tag 3
Ergebnispräsentation

3.3

tag 1
Analyse und Kritik

3.1

Organisatorischer Rahmen

Organisatorischer Rahmen

Modul Teambuilding

Modul Präsentation und Rhetorik

Modul Analyse

Modul Ergebnisse präsentieren

Modul Kritik

Modul Wissenschaftlergespräch

Organisatorischer Rahmen

Modul Reflexion 

Modul Vision

Modul Zeitmanagement

Modul Empfehlung



Dieses Kapitel ist das Herzstück des Leitfadens. Es gliedert sich in die drei Tage des 
Schülerforums, die jeweils aus Modulen bestehen. Diesen sind jeweils einzelne Ar-
beitsschritte mit konkreten Anleitungen zugeordnet. 
Die Dauer der Arbeitsschritte innerhalb eines Moduls beruht auf Erfahrungswerten 
und kann je nach Gruppe variieren. 
Die Moderation der Zukunftswerkstatt kann von einem Mitarbeiter der Wissen-
schaftseinrichtung, Lehrer oder Externen durchgeführt werden. Für die Moderation 
ist Moderationserfahrung hilfreich, aber keinesfalls notwendig. Alle Schritte und 
Aufgaben der Moderation sind angeleitet.
In jedem Arbeitsschritt wird auf Methoden verwiesen, welche in Kapitel 4 zu finden 
sind. Neben den Methoden sind in Kapitel 4 auch Anregungen für die Arbeit und Kom-
munikation in der Gruppe zusammengefasst.

zukunftswerkstatt
Drei Tage Kreativarbeit
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zukunftswerkstatt
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tag 1
Analyse und Kritik

Organisatorischer Rahmen

Modul Teambuilding

Modul Analyse

Modul Kritik

Modul Wissenschaftlergespräch

Tag 2 
Vision und Empfehlung

3.2

Tag 3
Ergebnispräsentation

3.3

Modul Präsentation und Rhetorik

Modul Ergebnisse präsentieren

Organisatorischer Rahmen

Organisatorischer Rahmen

Modul Reflexion 

Modul Vision

Modul Zeitmanagement

Modul Empfehlung

3.1
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Am ersten Tag erhalten die Schüler einen Einblick ins Thema und in den aktuellen Stand 
der wissenschaftlichen Forschung. Dazu diskutieren sie untereinander, welche Infor-
mationen sie bereits zum Thema haben und welche Fragen ihnen unter den Nägeln 
brennen. Diese stellen sie dann an den Wissenschaftler. Er steht für die Diskussionen 
zur Verfügung und gibt sein Wissen weiter. Sein Know-how soll den Schülern helfen, 
die aktuelle Situation einzuschätzen, zu bewerten und sich eine eigene Meinung zu bil-
den. Im Modul Kritik nehmen die Schüler Wissenschaft und Gesellschaft bezüglich des 
Themas genau unter die Lupe und identifizieren Baustellen. Sie diskutieren, was bereits 
gut läuft und was noch verbessert werden könnte – wo also Handlungsbedarf besteht 
und noch geforscht werden müsste. Zum Abschluss des Tages bietet sich ein Besuch 
der Wissenschaftseinrichtung an, um hautnah zu erleben, wie und wo Forschung be-
trieben wird.

3.1tag 1
Analyse und Kritik

zukunftswerkstatt analyse und kritik  21
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1. organisatorischer rahmen 

Bevor es richtig losgeht, sollten alle das Prinzip Schülerforum 
verstanden haben und wissen, wer welche Rolle einnimmt. 
Daneben sollten vor allem Ablauf und Ziele klar kommuni-
ziert werden. Nur wenn diese für alle bekannt und offene 
Fragen geklärt sind, können die Schüler inhaltlich erfolgreich 
arbeiten. Nach größeren Pausen oder bei Müdigkeitserschei-
nungen in der Gruppe kann die Arbeit unterbrochen und die 
Stimmung durch ein Warm-up wiederbelebt werden. Bevor 
jeder nach Hause geht, empfiehlt sich ein kurzes Stimmungs-
bild (Feedback). So kann jeder für sich den Tag reflektieren. 
Zudem erhält der Moderator Rückmeldung zu Stimmung und 
Befindlichkeiten in der Gruppe, auf die er am zweiten Tag 
eingehen kann.

22  tag 1  zukunftswerkstatt

Ziel Methode Material HinweisZeit

Alle wissen, wer die Ansprechpartner sind.

5 Minuten

BegrüSSen
Der Moderator begrüßt die Schüler und stellt alle 
Akteure vor: sich selbst, die Wissenschaftsein-
richtung und den Wissenschaftler.

 Ziel: Der Tag wird transparent vor- und nachbearbeitet.

* Wissenschaftler ist anwesend **  Anwesenheit des Wissenschaftlers ist hilfreich

 

uhrzeit programm

ablauf

8:30     Begrüßen

8:45 Modul Teambuilding

9:45 Pause

9:50 Modul Analyse**

11:00 Pause

11:10 Modul Kritik**

12:15 
Mittagessen

13:15   Modul Wissenschaftlergespräch*

14:55 Feedback

15:00 Besichtigung der  
Wissenschaftseinrichtung

16:00 Ende

Tagesschwerpunkte
• gegenseitiges Kennenlernen und Teambuilding
• Auseinandersetzung mit der Fragestellung
• Informationsbeschaffung mithilfe von  
Wissenschaftler und der Wissenschaftseinrich-
tung

Ergebnisse des Tages
• Die Schüler haben sich über die technischen 
und ethischen Fragestellungen des Themas 
informiert und eine Meinung dazu gebildet.
• Sie sind mit dem Forschungsbereich ihrer Part-
nereinrichtung vertraut.
• Die Gruppe hat eine konstruktive Diskussions-
kultur entwickelt.



FeedBack und auSBlick 
geBen

Nach Abschluss der inhaltlichen Arbeit ruft der 
Moderator alle zusammen, um den Tag zu reflek-
tieren. In einer Blitzlicht-Runde gibt jeder Schü-
ler kurz Rückmeldung zu seiner momentanen 
Stimmung und dazu, wie er den Tag erlebt hat. 
Offene Fragen werden geklärt und mögliche Pro-
bleme besprochen. Der Moderator notiert sich 
die wichtigsten Rückmeldungen, um diese bei 
der Vorbereitung des nächsten Tages zu berück-
sichtigen. Abschließend fasst er Aufgaben und 
Ziele für den nächsten Tag zusammen. 

Die Schüler reflektieren den Tag und werden  
auf den nächsten eingestimmt.

Feedback

15 Minuten

Die Schüler lernen die Arbeit in einer Wissen-
schaftseinrichtung kennen und erhalten so eine 
neue Perspektive auf das Thema.

60 Minuten

WiSSenSchaFtSeinrich-
tung BeSichtigen

Die Schüler bekommen eine Führung durch die 
Wissenschaftseinrichtung. Dabei sollte der Gui-
de an das Thema des Schülerforums anknüp-
fen.

zukunftswerkstatt organisatorischer rahmen  23
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Ziel Methode Material HinweisZeit

Alle kennen die Idee des Schülerforums und  
wissen, was sie innerhalb der kommenden drei 
Tage erwartet.

Vorbereitetes Flipchart mit dem Ablauf der drei 
Tage

10 Minuten

Müde Köpfe werden wieder in Schwung gebracht.

Warm-up

10 Minuten

Weitere Warm-ups sind im Methodenteil des  
Leitfadens oder im Internet zu finden.

Warm-upS durchFühren

Auflockerungsübungen beleben Geist und Kör-
per und bieten sich nach längeren Pausen oder 
für müde Schüler an.
Ein Beispiel ist der  „gordische Knoten“: Alle Schü-
ler bilden einen Kreis. Sie schließen die Augen 
und gehen mit ausgestreckten Armen aufeinan-
der zu, bis jeder die Hand eines anderen fassen 
kann. Dann öffnen alle die Augen und versu-
chen, den entstandenen Knoten zu entwirren, 
ohne die Hände gegenseitig loszulassen.

ziele und aBlauF  
kennenlernen

Nach der Begrüßung erläutert der Moderator 
Idee, Ziele und Phasen des Schülerforums sowie 
den Ablauf der drei Tage. Dabei bereitet er die 
Schüler darauf vor, dass die Abschlusspräsenta-
tion von ihnen allein moderiert und gestaltet 
wird. Dafür werden zwei Schüler-Moderatoren 
gesucht.
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2. modul teambuilding

Das Schülerforum ist ein dreitägiges Projekt, bei dem die 
Schüler in unterschiedlichen Konstellationen zusammenar-
beiten, um am Ende ihre Ergebnisse vor Gästen zu präsentie-
ren. Deshalb sollten sie sich als Team mit einer gemeinsamen 
Aufgabe verstehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle 
gleich sein oder denken müssen, ganz im Gegenteil. Die 
Unterschiede sollen bewusst wahrgenommen und für die 
Umsetzung einzelner Aufgaben genutzt werden. 

Ziel Methode Material HinweisZeit

Die Schüler reflektieren persönliche Eigenschaften 
und lernen die der anderen Schüler kennen.

Selbstreflexion

10 Minuten

gegenSätze  
kennenlernen
Der Moderator benennt zwei Ecken im Raum als 
Endpunkte einer imaginären Skala und bittet die 
Schüler, sich zwischen folgenden Polen daran 
aufzustellen:
• ruhiger Denker und Beobachter – aktiver Erfin-
der und Gestalter
• Interesse an Zahlen und Formeln – Interesse an 
Musik und Kunst
• hohes Interesse am Thema – niedriges Interes-
se am Thema

1

2

einStieg: anhand von  
erFindungen vorStellen
In der Mitte des Raums werden Bilder verschie-
dener Erfindungen auf den Fußboden gelegt. Die 
Schüler nennen der Reihe nach ihren Namen und 
äußern sich zu folgenden Fragen: Welche Erfin-
dung  hätte von dir kommen können, wenn du 
das benötigte Wissen gehabt hättest? Warum? 

Die Schüler kommen in das Thema hinein.

Einstieg

Ausgedruckte Bilder von Erfindungen (zum 
Beispiel Telefon, DVD, Atombombe, elektrische 
Gitarre, Demokratie oder Flugzeug)

10 Minuten

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

Die Schüler definieren eine gemeinsame Sprache.  
Der Moderator erhält direktes Feedback.

Flipchart und Marker

10 Minuten

3 geSten deFinieren
Die Gruppe überlegt sich gemeinsam Gesten für 
bestimmte Gefühlsäußerungen, die sie während 
des gesamten Schülerforums einsetzen können. 
Wichtige Gesten können sein:
• Das verstehe ich nicht.
• Das dauert zu lange.
• Das finde ich spannend.
• Das gefällt mir.
• Das ist mir wichtig.

 Ziel: Die Schüler lernen sich unter neuen Gesichtspunkten 
kennen. Ihnen wird bewusst, dass sie verschieden sind und 
jeder andere Aspekte in die gemeinsame Zusammenarbeit 
einbringen kann.

 Dauer: 60 Minuten



Ziel Methode Material HinweisZeit
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Die Schüler machen sich bewusst, was alles zu ei-
nem Projekt gehört und worauf sie sich einlassen.

Entwickeln, clustern und sammeln von Ideen, 
Ergänzungen durch den Moderator

Flipchart, Marker, vorbereitete Moderationskarten 
mit den wesentlichen Eigenschaften der Projekt-
arbeit

10 Minuten

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

Präsentieren und diskutieren

Vorbereitetes Flipchart mit den fünf Phasen der 
Teamarbeit

10 Minuten zu
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Die Schüler entdecken, warum die Äußerungen von 
eigenen Ideen, Gefühlen und Meinungen zum Thema 
wichtig sind, um andere Personen in einer Gruppe 
kennenzulernen und unterschiedliche Sichtweisen zu 
akzeptieren.

10 Minuten

4

5

6

reFlektieren
Auf zur Metaebene! Die Schüler sprechen darü-
ber, was sie bei den drei Übungen über sich und 
über die Anderen erfahren haben und warum 
das für die gemeinsame Arbeit wichtig ist.

den BegriFF projekt  
verStehen
Die Schüler tragen zusammen, was ihrer Mei-
nung nach ein Projekt ist. Eigenschaften, die bei 
fehlender Nennung vom Moderator ergänzt wer-
den sollten:
• Start- und Endzeitpunkt 
• begrenzte Ressourcen
• Projektteam mit verschiedenen Rollen
• Projektleiter
• Termin und Ziel, auf die man hinarbeitet

phaSen der teamarBeit 
kennenlernen
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 das Team weiter besteht, Macht-
kämpfe, „Ich“-Orientierung. Wenn Konflikte ge-
löst werden, entstehen Grundkonsens und ein 
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): Die Gruppe löst 
sich wieder auf.
Anschließend diskutiert die Gruppe ihre Eindrü-
cke.



3. modul analyse

Bevor das Modul Schüler in das Modul Kritik der Zukunfts-
werkstatt einsteigen, sollten sie Breite und Tiefe des Themas 
kennenlernen und einen persönlichen Bezug dazu herstellen. 
Zur Einführung bietet sich ein kurzer Überblicksvortrag an, 
der die wichtigsten Aspekte des Themas anspricht. Je nach 
Thema und vorhandenen Materialien können auch Texte und 
Videos einen guten Überblick vermitteln. Darauf aufbauend 
erarbeiten die Schüler Trends zu verschiedenen Themen-
schwerpunkten. 

inS thema einSteigen
Der Wissenschaftler, ein Vertreter der Wissen-
schaftseinrichtung, der Lehrer oder der Mo-
derator gibt einen Überblick zum Thema und 
benennt die wichtigsten Aspekte und Themen-
felder. Dabei weist er auch auf Kontroversen 
und Forschungsbereiche hin.

Die Schüler erhalten einen einführenden Überblick 
zum Thema.

Präsentieren

Je nach Bedarf

10 Minuten

Wenn die Schüler zur Vorbereitung Hintergrundma-
terialien erhalten haben, sollte hier darauf einge-
gangen werden.
Alternativ können auch Texte verteilt oder Videos 
gezeigt werden, die einen guten Überblick zum  
das Thema geben.

Die Schüler rekapitulieren ihr Wissen und wenden 
bereits Gelerntes an.

Brainstorming, Clustern und Kleingruppenarbeit

 Flipchart und Marker für jede Kleingrupe

30 Minuten

Die Schüler kennen alle Trends und können sie 
später berücksichtigen.

Präsentieren

Flipcharts der Kleingruppen

30 Minuten

trendS der gruppe  
vorStellen
Die Kleingruppen stellen in je fünf Minuten die 
erarbeiteten Trends vor. Nachfragen können di-
rekt gestellt werden. 

Ziel Methode Material HinweisZeit
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trendS deS themaS  
erarBeiten

In einem kurzen Brainstorming, bei dem die Schü-
ler das im Vortrag Gehörte durch eigenes Wissen 
ergänzen,  werden die wichtigsten Schwerpunkte 
des Themas gesammelt und geclustert. Die Schü-
ler finden sich je nach Anzahl der definierten The-
menschwerpunkte in Kleingruppen zusammen. 
Jede Kleingruppe erarbeitet in 20 Minuten auf 
einem Flipchart die wichtigsten Trends zur ihrem 
Schwerpunkt.

 Ziel: Die Schüler arbeiten sich ins Thema ein und stellen einen 
persönlichen Bezug dazu her.

 Dauer: 70 Minuten

1

2

3
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4. modul kritik

In diesem Modul sollen die Schüler Kritik, Unbehagen und 
negative Erfahrungen zum Thema äußern. Dabei geht es 
weniger um eine Problemanalyse. Die Kritik bildet eine 
Art Bestandsaufnahme für die weitere Arbeit. Die Schüler 
schlüpfen dafür in die Rolle von Forschern oder Vertretern 
der Gesellschaft. Durch die neue Identität lernen sie unter-
schiedliche Perspektiven der Beteiligten kennen. Sie identifi-
zieren die Baustellen des Themas aus ihrer Rolle heraus und 
zeigen so auf, wo Handlungsbedarf besteht. Ihre Perspektive 
vertreten sie in einer inszenierten Talkshow.

BauStellen deS themaS  
deFinieren
Die Schüler teilen sich in zwei Gruppen auf. Grup-
pe eins stellt die Gesellschaft dar und sammelt 
thematische Baustellen: Welche Risiken, Kosten 
und offene Fragen bestehen für die Gesellschaft? 
Die zweite Gruppe stellt die Forscher dar. Sie sam-
melt thematische Baustellen aus ihrer Sicht: Was 
bremst und stört die Entwicklung der Wissen-
schaft in diesem Forschungsgebiet?
Jeder Schüler überlegt erst kurz für sich. In den 
Gruppen diskutieren jeweils zwei Schüler anschlie-
ßend für 10 Minuten die jeweilige Fragestellung. 

Einstieg in die Kritik aus zwei Perspektiven

Sammeln und diskutieren

Flipchart mit jeweils ein bis zwei Beispielen für 
beide Gruppen

15 Minuten

Der Lehrer kann der Gruppe eins und der Wissen-
schaftler der Gruppe zwei für Fragen zur Verfügung 
stehen.

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

 Rollenspiel und diskutieren

Flipchart, Moderationskarten und Marker

30 Minuten

Der Lehrer kann auch an der Talkshow-Diskussion 
teilnehmen und noch nicht benannte Aspekte und 
Fragen aufwerfen.

Thematische Baustellen und Probleme werden 
zusammengefasst und ergänzt.

Flipchart mit der Überschrift „Kritikpunkte“,  
Moderationskarten und Marker

15 Minuten

diSkuSSion zuSammen-
FaSSen
Der Moderator oder die zwei Schüler, die Baustel-
len notiert haben, fassen die wichtigsten Punkte 
der Diskussion anhand der Moderationskarten 
zusammen. Dabei pinnen sie diese – nach ähn-
lichen Vorschlägen geclustert – an ein Flipchart 
mit der Überschrift „Kritikpunkte“.  Alle Schüler 
können weitere Karten ergänzen.

Ziel Methode Material HinweisZeit

BauStellen in talkShoW 
diSkutieren

Zwei bis drei Vertreter jeder Gruppe diskutieren 
auf einem Podium (Stühle in der Mitte) für 15 
Minuten die gefundenen Baustellen aus ihrer je-
weiligen Gruppensicht. Auch eigene Meinungen 
können eingebracht werden. Der Moderator mo-
deriert die Talkshow. Zwei Schüler (Schriftführer) 
notieren die benannten Baustellen auf Modera-
tionskarten.

 Ziel: Die Schüler identifizieren die aus ihrer Sicht wichtigsten 
Baustellen des Themas.

 Dauer: 65 Minuten

1

2

3
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Die wichtigsten Baustellen werden als Grundlage 
für die Visionen ausgesucht. Die Schüler lernen, 
dass es wichtig ist, sich zu fokussieren.

Punkte vergeben

Klebepunkte oder Marker

5 Minuten

4 prioriSieren
Jeder Schüler vergibt drei Punkte für die aus sei-
ner Sicht wichtigsten Baustellen, die im Schüler-
forum weiter bearbeitet werden sollen. Diese 
hält der Moderator auf einem weiteren Flipchart 
für die Vision fest.
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jeder uberlegt fur sich 5 min.

sammelt aktuelle Baustellen aus Sicht der Forscher
· Was bremst und stort die Entwicklung?

sammelt aktuelle Baustellen aus Sicht der Gesellschaft
· Welche Risiken, Kosten und Bedenken bestehen?

zuKunFtSWERKStatt
Kritik

a

B
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5. modul Wissenschaftlergespräch

Das Gespräch mit dem Wissenschaftler ist zentrales Element 
des Schülerforums. Die Schüler können ihn hier hautnah 
kennenlernen: Woraus besteht seine Arbeit? Was macht ihm 
dabei Spaß? Warum findet er das Thema spannend? Dabei 
sollte sich der Wissenschaftler auch sprachlich auf die Schü-
ler einstellen, besonders bei der Verwendung von Fachwör-
tern. Aber auch sie selbst sollten sensibilisiert und motiviert 
werden, sofort nachzufragen, falls sie Fachausdrücke nicht 
kennen oder ihnen Zusammenhänge unklar erscheinen.  

Ziel Methode Material HinweisZeit

1

2

Fragen an den WiSSen-
SchaFtler Sammeln
Die Schüler teilen sich in vier Kleingruppen und 
überlegen sich in 25 Minuten Fragen an den Wis-
senschaftler, die sich auf seine Arbeit zum For-
schungsthema beziehen:
• Art: Wie kann man sich die Arbeit des Wissen-
schaftlers vorstellen?
• Zweck: Wozu dient die Arbeit des Wissenschaft-
lers in Bezug auf das Thema?
• Auswirkungen: Welche Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens sind betroffen?
• Lücken: Welche offenen Fragen entstehen für 
den Wissenschaftler durch seine Arbeit?

Jede Gruppe bestimmt einen Interviewer, der die 
Fragen an den Wissenschaftler stellen wird, und 
einen Schriftführer, der die Antworten hinterher 
auf Moderationskarten zusammenfasst.

Den Schülern wird bewusst, was sie bereits über 
das Thema wissen, und wo sie mehr erfahren 
möchten. Wichtig ist die Frage: Wie hilft die For-
schung des Wissenschaftlers unserer Welt?

Kleingruppenarbeit

Flipchart, Moderationskarten und Marker

30 Minuten

Die Schüler nehmen den Wissenschaftler als gleich-
wertigen Gesprächspartner wahr und lernen ihn 
kennen.

Flipchart und Marker

15 Minuten

Der Steckbrief sollte Name und Institution des  
Wissenschaftlers enthalten und folgende Fragen be-
antworten: Womit beschäftige ich mich bei der Arbeit? 
Was macht mir an meiner Arbeit besonders Spaß?  
Was fasziniert mich am Thema am meisten? Welche 
Fragen hätte ich an das Thema, die ich selbst nicht  
beantworten kann? Warum finde ich das Thema  
wichtig? Wie stelle ich mir neue Erkenntnisse für das 
Thema vor, wenn ich 20 Jahre vorausschauen könnte? 
Was bedeutet das für mich? Wie würde ich das  
Thema erklären?

den WiSSenSchaFtler  
kennenlernen
Der Wissenschaftler stellt sich aus der Mitte des 
Stuhlkreises anhand eines Steckbriefes persön-
lich vor und gibt einen kurzen, ungezwungen 
Überblick über seinen Forschungsbereich.

 Ziel: Die Schüler erhalten weiteren thematischen Input, ler-
nen den Wissenschaftler als Mensch und als Experten kennen 
und können ihre Fragen stellen.

 Dauer: 100 Minuten
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Die Schüler erhalten Antworten auf ihre Fragen 
und bilden sich ein Gesamtbild über den Wissen-
schaftler und seinen Arbeitsbereich.

Flipchart mit der Überschrift „Der heiße Stuhl“, 
Moderationskarten und Marker

45 Minuten

Ziel Methode Material HinweisZeit

Bisher unbeantwortete Fragen werden gestellt und 
somit neue Informationen gewonnen.

Kleingruppenarbeit

Flipcharts mit den erarbeiteten Fragen

10 Minuten

3

4

die FünF WichtigSten  
Fragen identiFizieren
Die Kleingruppen überlegen kurz gemeinsam, 
welche Fragen sie nach der Vorstellung des Wis-
senschaftlers noch stellen wollen.

„der heiSSe Stuhl“
Jeder Interviewer stellt seine fünf wichtigsten 
Fragen an den Wissenschaftler. Die Schriftführer 
schreiben die Antworten auf Moderationskarten 
und kleben diese zu den Fragen aufs Flipchart. 
Können sie die Antworten nicht zusammenfas-
sen, sollten sie nachhaken. Die anderen Mitglie-
der der Kleingruppe unterstützen den Schrift-
führer.

StEcKBRiEF

- name und institution

- Womit ich mich bei der 
arbeit beschaftige
- Was mir an meiner arbeit 
besonders Spass macht
- Was mich am thema am 
meisten interessiert
- Warum finde ich das thema 
wichtig?
…
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Tag 3
Ergebnispräsentation

3.3

Modul Präsentation und Rhetorik

Modul Ergebnisse präsentieren

Organisatorischer Rahmen

tag 2 
Vision und Empfehlung

3.2

Tag 1
Analyse und Kritik

3.1

Organisatorischer Rahmen

Modul Teambuilding

Modul Analyse

Modul Kritik

Modul Wissenschaftlergespräch

Organisatorischer Rahmen

Modul Reflexion 

Modul Vision

Modul Zeitmanagement

Modul Empfehlung



Am zweiten Tag entwickeln die Schüler Utopien und Forschungsideen für eine 20 Jahre 
entfernte Zukunft. Sie können und sollen kreativ sein, wobei den Ideen und Visionen 
keine Grenzen gesetzt sind. Damit entwerfen sie ein Bild der Zukunft, wie sie es sich 
wünschen. Anschließend machen sie sich darüber Gedanken, was geschehen muss, da-
mit diese Vision Wirklichkeit wird: Welche Hindernisse müssen zwischen heute und 
in 20 Jahren überwunden werden, um ans Ziel zu gelangen? Sie überlegen auch, was 
nicht passieren darf und welche Entwicklungen gebremst werden müssten. Die Ideen 
und Visionen werden am dritten Tag in einer Abschlusspräsentation, zum Beispiel als 
Theaterstück, Vortrag, interaktives Exponat oder Musikaufführung, einem interessier-
ten Publikum vorgestellt. Die Schüler haben Zeit, ihre Präsentation für den nächsten 
Tag vorzubereiten. 

3.2tag 2:
Vision und Empfehlung
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1. organisatorischer rahmen

Um die Schüler aufs Schülerforum einzustimmen, sollten 
auch am zweiten Tag die Ziele in Erinnerung gerufen werden. 
Bevor der Tagesablauf ausführlich vorgestellt wird, kann man  
den ersten Tag noch einmal Revue passieren lassen. Auch hier 
bieten sich Warm-ups nach größeren Pausen oder bei Müdig-
keitserscheinungen an.

Agenda und Ziele für den Tag werden aufgezeigt.

Flipchart mit der Agenda des Tages

5 Minuten

BegrüSSen
Der Moderator begrüßt die Schüler und fasst 
den ersten Tag kurz zusammen. Ein oder mehre-
re Schüler können kurz ihre Eindrücke zu den ver-
schiedenen Modulen oder der Führung durch die 
Wissenschaftseinrichtung schildern. Dann stellt 
der Moderator die Agenda für den Tag vor, erläu-
tert Ziele und Ablauf und gibt einen kurzen Aus-
blick auf den dritten Tag. Offene Fragen werden 
besprochen. Der Moderator informiert sich an-
schließend, ob sich schon ein Schüler-Modera-
torenteam für die Moderation der Abschlussprä-
sentation gefunden hat.

Ziel Methode Material HinweisZeit
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uhrzeit programm

ablauf

8:30     Begrüßen

8:35 Modul Modul Reflexion 

9:15 kurze Pause

9:20 Modul Vision I 

10:40 Pause

10:50 Modul Vision II*

12:15 
Mittagessen

13:15   Warm-up

13:30 Modul Zeitmanagement

14:00 Modul Empfehlung**  
(Pausen nach Bedarf)

16:00 Ende

* Wissenschaftler ist anwesend

Tagesschwerpunkte 
• Entwicklung von Utopien und Forschungside-
en durch die Schüler
• Diskussion mit dem Wissenschaftler, um die 
Komplexität des Themas auszuarbeiten und zu 
erkennen
• Training zu Projektarbeit und Zeitmanage-
ment
• Entwicklung von Empfehlungen und Umset-
zungsmöglichkeiten

Ergebnisse des Tages
• Erste Ideen für Innovationen und Forschungs-
felder der Zukunft wurden entwickelt und diese 
dem Plenum präsentiert.
• Die Schüler haben wichtige Kenntnisse im 
Bereich Projektarbeit erworben und erprobt.
• Die Schüler bereiten sich auf die öffentliche 
Präsentation am dritten Tag vor.

**  Anwesenheit des Wissenschaftlers ist hilfreich



Ziel Methode Material HinweisZeit

Die Schüler reflektieren den Tag und werden auf den 
nächsten eingestimmt.

Feedback

15 Minuten

FeedBack und auSBlick 
geBen
 
Nach Abschluss der inhaltlichen Arbeit ruft der 
Moderator alle zusammen, um den Tag zu reflek-
tieren. In einer Blitzlicht-Runde gibt jeder Schüler 
kurz Rückmeldung zu seiner momentanen Stim-
mung und dazu, wie er den Tag erlebt hat. Offe-
ne Fragen werden geklärt und mögliche Proble-
me besprochen. Der Moderator notiert sich die 
wichtigsten Rückmeldungen, um diese bei der 
Vorbereitung des nächsten Tages zu berücksich-
tigen. Abschließend fasst er Aufgaben und Ziele 
für den nächsten Tag zusammen. 

Müde Köpfe werden durch Auflockerungsspiele 
wieder in Schwung gebracht.

Warm-up

10 Minuten

Weitere Warm-ups sind im Methodenteil des Leitfa-
dens oder im Internet zu finden.

Warm-upS durchFühren
Nach längeren Pausen oder wenn bei der Ar-
beit der Gedankenflug bei den Schülern er-
lahmt, bieten sich Auflockerungsübungen an, 
um Geist und Körper zu beleben.

Ein Beispiel ist der „Klumpen“:
Alle bewegen sich im Raum umher. Der Mode-
rator nennt eine Zahl. Nun müssen sich Grup-
pengrößen zu genau dieser Zahl bilden. Wer 
keine Gruppe findet, scheidet aus. 

Variante: Es bilden sich Gruppen mit derselben 
Schuhgröße, derselben Sockenfarbe, derselben 
Augenfarbe, usw.
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taG1
• Teambuilding

• Analyse & Kritik

• Wissenschaftlergesprach

taG2
• Visionen
• Zeitmanagement
• Empfehlungen

taG3
• Prasentationstechniken
• Prasentation der Ergebnisse



Informationen werden gebündelt und sortiert. 

Clustern

Flipcharts und Moderationskarten mit den Fragen 
und Antworten des „Heißen Stuhls“

10 Minuten

den „heiSSen Stuhl“ 
zuSammenFaSSen

Die Schriftführer fassen die Antworten des Wis-
senschaftlers vom Vortag noch einmal zusam-
men und pinnen diese zu den jeweiligen Fragen 
ans Flipchart. Dabei versuchen sie – mit Unter-
stützung des Moderators – die Karten thema-
tisch zu ordnen und zu clustern. Der Moderator 
fragt nach, ob noch Verständnisfragen beste-
hen.

1

2

einStieg
Im Kreis vervollständigen die Schüler nacheinan-
der in Bezug zum Thema den folgenden Satz: „In 
20 Jahren werde ich nach dem Aufstehen …“

Die Schüler stellen einen persönlichen Bezug zum 
Thema für ihre Zukunft her.

Einstieg

10 Minuten

Die Schüler denken sich in eine Welt ohne Baustellen.

Kopfstand

Flipchart und Marker

15 Minuten

3 poSitiv Formulieren
Die Schüler diskutieren im großen Kreis: „Wie 
wäre es, wenn alle Baustellen, die im Modul Kri-
tik bestimmt wurden, behoben wären?“

36  tag 2  zukunftswerkstatt

2. modul modul reflexion 

Am zweiten Tag entwickeln die Schüler Visionen, wie sie sich 
die Zukunft in Bezug auf das Thema wünschen. Daraus leiten 
sie Empfehlungen ab, wie die Visionen erreicht werden kön-
nen. Diese sollen auf den Ergebnissen der Analyse und Kritik  
vom Vortag aufbauen. Deshalb ist es hilfreich, sich die Fragen 
an den Wissenschaftler und seine Antworten ins Gedächtnis 
zu rufen. Anschließend wird eine zukünftige visionäre Welt 
ohne die von den Schüler identifizierten Baustellen disku-
tiert. 

 Ziel: Die Schüler reflektieren das Gespräch mit dem Wissen-
schaftler.

 Dauer: 40 Minuten

Ziel Methode Material HinweisZeit
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uToPiA
„allE iSt moGlich“

Eine utopie ist eine ideelle  
Vision der Zukunft

Eine utopie zeigt wie eine wissens- 
werte Gesellschaft aussehen konnte

 Seid kreativ!
  Es gibt kein richtig oder falsch!



3. modul vision

Das Umdenken vom aktuellen Zustand zu einer imaginären 
Zukunft  stellt für viele eine Herausforderung dar. Dabei kann 
es richtig Spaß machen, Wunschvorstellungen zu entwickeln 
und seine Kreativität auszuleben. Sollten sich einzelne damit 
schwer tun, helfen oft ein kleiner Impuls oder ein paar Fragen 
des Moderators. So kann beispielsweise auf frühere Utopien 
wie dem Traum vom Fliegen hingewiesen werden, der bis zur 
Realisierung lange Zeit für unmöglich gehalten wurde.

 Ziel: Die Schüler denken sich in die Zukunft und entwickeln 
Ideen und Visionen.

 Dauer: 160 Minuten

Ziel Methode Material HinweisZeit

Die Schüler verstehen, was eine Utopie ist.

Präsentieren

Vorbereitetes Flipchart zur Utopie

10 Minuten

Die Schüler kreieren ihre eigene Phantasiewelt ohne 
Einschränkungen.

 Kleingruppenarbeit

Kreativmaterial, Flipchart mit den positiv umfor-
mulierten Baustellen

60 Minuten

Kreativmaterialien wie Knetmasse, buntes Papier, 
Schere, Pappe und Kleber helfen beim Basteln.

1

3

2

einStieg: in die zukunFt 
reiSen
Für dieses Ballspiel geht der Moderator am bes-
ten mit den Schülern ins Freie: Die Schüler wer-
fen sich den Ball zu und vollenden folgenden 
Satz: „Zukunft ist für mich …“

utopien und viSionen  
entWickeln
Die Schüler teilen sich in Kleingruppen zu etwa 
vier bis fünf Teilnehmern. In 60 Minuten berei-
ten sie mithilfe von Kreativmaterial eine Prä-
sentation, ein Theaterstück oder eine Diskussi-
onsrunde zur Frage „Welche positive Welt hat 
die Wissenschaft in 20 Jahren geschaffen?“ vor.  
Dabei beziehen sie sich auf das Thema des Schü-
lerforums und die positiv umformulierten Bau-
stellen. Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit 
werden später dem Wissenschaftler vorgestellt.

utopien verStehen
Der Moderator erklärt, was eine Utopie ist:
• Eine Utopie ist eine ideelle Vision der Zukunft,  
also eine Wunschvorstellung.
•  Sie ist subjektiv, es gibt kein Richtig oder Falsch.
• Sie zeigt, wie eine wünschenswerte Gesell-
schaft in der Zukunft aussehen könnte.
• Sie ist denkbar und in vielen Fällen wünschens-
wert, aber oft nicht realisierbar.

Der Moderator weist darauf hin, dass es bei Uto-
pien kein Richtig oder Falsch gibt und dass alles 
möglich ist. Er appelliert an die Kreativität der 
Schüler. Verständnisfragen werden direkt be-
sprochen.

Die Schüler stellen sich mental auf die Zukunft ein.

Einstieg

Ball

10 Minuten
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5

4 BeoBachtungSanker  
vorStellen
Präsentationen können mithilfe von „Beobach-
tungsankern“ unter verschiedenen Aspekten be-
obachtet werden. Sie helfen dabei, das entspre-
chende Feedback für den Präsentierenden zu 
versachlichen. Der Moderator stellt die fünf Be-
obachtungsanker für die anschließende Präsen-
tation der Utopien vor:
• Inhalt (blaue Karte): Wurde der Inhalt klar und 
verständlich präsentiert? Gibt es einen roten Fa-
den? Gibt es Beispiele? Fragen? Fehlen wichtige 
inhaltliche Aspekte?
• Körpersprache (rote Karte): Hat der Vortragende 
eine gerade Haltung (auch beim Sitzen)? Lächelt 
er oft? Nimmt er die Hände aus den Taschen? Hält 
er Blickkontakt zu den Zuhörern? Verzichtet er auf 
verschränkte Arme?
• Stimme (grüne Karte): Ist die Stimme langsam, 
laut und deutlich, verständlich und mit ausrei-
chender Betonung? Gibt es zu viele oder zu weni-
ge Sprechpausen? Gibt es Übertreibungen? Wird 
in einer freundlichen und sachlichen Art vorgetra-
gen?
• Visualisierung (gelbe Karte): Wie passen Bilder, 
Grafiken, Stichpunkte und Modelle zum Inhalt?
• Gesamteindruck (weiße Karte)

Jeder Schüler sucht sich einen „Anker“ (also eine 
Farbe) aus, auf den er bei der Präsentation der Vi-
sionen achtet und zu dem er Rückmeldung gibt. 
Der Moderator ergänzt fehlende Aspekte.

präSentation der utopien 
und viSionen
Die Kleingruppen stellen ihre Visionen vor. Nach 
jeder Präsentation erhalten sie vom Wissen-
schaftler motivierende Hinweise und Feedback 
zu Umsetzungsmöglichkeiten: „Spannend, hier 
könnte man noch XY ergänzen.“ „Um die Idee 
umzusetzen fehlt uns noch …“ „Habt ihr an … 
gedacht?“ Die Inhalte der Visionen sind subjek-
tiv und werden vom Wissenschaftler nicht be-
urteilt. Interessante Punkte können vertieft und 
gemeinsam diskutiert werden. Anschließend ge-
ben die Schüler ein kurzes Feedback anhand der 
Beobachtungsanker.

Die Schüler werden für Vortragsstil, Rhetorik und Prä-
sentationstechnik sensibilisiert.

Präsentieren und auswählen

Vorbereitetes Flipchart „Beobachtungsanker“ sowie  
blaue, rote, grüne und gelbe Moderationskarten

10 Minuten

Die Diskussion mit dem Wissenschaftler dient als Reali-
tätscheck und auch zur Anerkennung der visionären 
Vorstellungen.

Präsentieren und diskutieren

Vorbereitete Präsentationsmaterialien der Gruppen

75 Minuten
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4. modul zeitmanagement

Damit die Gruppenarbeit im Modul Empfehlungen noch 
besser abgestimmt ist und zielführend abläuft, erhalten die 
Schüler ein Training zum Zeitmanagement. Bereits aus dem 
Modul Vision kennen sie die ergebnisorientierte Arbeit in den 
Kleingruppen mit anschließender Präsentation. 

Die Schüler lernen, wie sie Aufgaben effektiv 
erledigen und wie sie die Aufgaben untereinander 
aufteilen können.

Präsentieren und diskutieren

Flipchart mit Dringend-Wichtig-Matrix und  
Marker

15 Minuten

Die Dringend-Wichtig-Matrix hilft, die zu er-
füllenden Aufgaben nach den Gesichtspunkten 
„wichtig“, „nicht wichtig“, „dringend“ und „nicht 
dringend“ einzuordnen. Dabei ist die Einordung 
immer auch subjektiv. So kann ein Arbeitsablauf 
für die Aufgaben festgelegt werden. Als erstes 
sollten die Aufgaben erledigt werden, die drin-
gend und wichtig sind, anschließend die, welche 
dringend aber nicht wichtig sind und am Ende 
erst die, welche wichtig aber nicht dringend sind. 
Aufgaben, die nicht dringend und nicht wichtig 
sind, können vernachlässigt werden.

zeit managen
Im Modul Empfehlung müssen mehrere Aufga-
ben gleichzeitig und rechtzeitig erledigt werden. 
Das ist nicht einfach. Der Moderator stellt daher 
das Delegieren von Aufgaben und die Dringend-
Wichtig-Matrix als ein mögliches Modell des 
Zeitmanagements vor:

• Delegieren: Es muss nicht jeder alles machen. 
Man kann auch jeweils einen Verantwortlichen 
finden, der sich um eine Sache kümmert. 
• Dringend-Wichtig-Matrix: Diese Tabelle ent-
hält zwei Spalten und zwei Zeilen und kann 
auf ein Flipchart gezeichnet werden. In der lin-
ken oberen Zelle steht „dringend und wichtig“, 
im Feld daneben „dringend und nicht wichtig“. 
In der unteren Zeile befindet sich links das Feld 
„wichtig und nicht dringend“ und rechts „nicht 
wichtig und nicht dringend“.
Anhand der Zeitfresser als Beispiel wird die Ein-
ordnung geübt.

1

2

zeitFreSSer erkennen
Die Schüler diskutieren folgende Fragen:

• Was hat euch bei der Visionsarbeit eben am 
meisten Zeit gekostet?
• Was hättet ihr gerne anders gemacht?
• Wo verliert ihr oft Zeit? 

Währenddessen hält der Moderator die Ergeb-
nisse fest.

Die Schüler machen sich Gedanken über Arbeits-
stil und Verbesserungsmöglichkeiten.

Brainstorming

Flipchart und Marker

15 Minuten

Zeitfresser sind zum Beispiel unklare Aufgaben-
stellungen, ein zu schneller Anfang, wenn alle das 
Gleiche tun, unklare Ziele, keine Fristen, Ablen-
kung durch …

 Ziel: Die Kleingruppen optimieren ihre gemeinsame Arbeit.

 Dauer: 30 Minuten

Ziel Methode Material HinweisZeit
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5. modul empfehlung

In diesem Modul schließen die Schüler die Lücke zwischen 
dem heutigen Entwicklungsstand und ihren Visionen. Was 
muss passieren, um die Visionen in die Realität umzusetzen? 
Welche Entwicklungen und Rahmenbedingungen sind nö-
tig? Aus der Rolle eines Wissenschaftlers heraus erarbeiten 
sie notwendige Schritte und Empfehlungen. Anschließend 
bestimmen sie eine geeignete Präsentationsform für ihre 
Empfehlungen und bereiten die Abschlusspräsentation vor.

 Ziel: Die Kleingruppen erarbeiten Inhalt und Form für die 
Abschlusspräsentation.

 Dauer: 110 Minuten

 Hinweis: Die Schüler-Moderatoren der Abschlusspräsentation 
entwickeln Ideen und Empfehlungen in den Kleingruppen mit. 
Erst ab der direkten Vorbereitung der Präsentationen widmen 
sie sich ganz ihrer Moderatoren-Rolle.

Ziel Methode Material HinweisZeit

1 empFehlung  
einFühren
Der Moderator erklärt Rolle und Aufgaben für die 
Entwicklung der Empfehlungen und verteilt das 
Handout. Falls die zwei Schüler-Moderatoren für 
die Abschlusspräsentation noch nicht gefunden 
wurden, werden sie nun festgelegt. Offene Fra-
gen werden direkt besprochen.

Die Schüler kennen Aufgaben und Rolle.

Präsentieren

Handout „Rollenbeschreibung Forscher“

10 Minuten

Die Schüler schließen die Lücke zwischen heute 
und ihrer Vision für die Zukunft. Sie machen sich 
Gedanken über das „Wie?“.

Kleingruppenarbeit

Flipcharts, Marker, Moderationskarten und  
Flipcharts zur Übersicht: Kritik, Vision und Emp-
fehlung

45 Minuten

Wenn der Wissenschaftler anwesend ist, sollte 
der Moderator die Schüler darauf hinweisen, dass 
er als Ratgeber befragt werden kann. Lehrer und 
Moderator können die Ideenfindung unterstützen. 

empFehlungen  
entWickeln
Jeder Schüler sucht sich eine Vision aus, an de-
ren Umsetzung er gerne mitarbeiten möchte. 
Dadurch entstehen Kleingruppen, in denen je-
weils eine Vision weiterentwickelt wird und da-
raus Empfehlungen abgeleitet werden. Der Mo-
derator sollte auf eine gleichmäßige Verteilung 
der Schüler achten. In 30 Minuten entwickeln 
die Kleingruppen Ideen für Forschungsziel, For-
schungsstrategien und Forschungsschwerpunk-
te, an denen gearbeitet werden soll, damit die 
Vision in 20 Jahren erreicht werden kann. Die 
Leitfragen dazu sind:
• Was müssen die Forscher in den nächsten 20 
Jahren erreichen/können/tun?
• Welche Schritte müssen bis dahin unternom-
men werden?
• Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen sind dafür notwendig?
• Welchen Fragen muss sich ein Forscher stellen?
• Welche technologischen Erfindungen müssen 
gemacht werden?
• Welche Risiken müssen ausgeräumt werden?

Die Schüler können sich konkrete Dienstleistun-
gen oder Szenarien aussuchen und sich auf diese 
konzentrieren. Sie können auch auf die Hinweise 
des Experten zum Thema „Dafür bräuchten wir 
…“ zurückgreifen.

2
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Die Schüler bereiten ihre Präsentation inhaltlich vor.

Flipcharts, Marker, Moderationskarten, Stifte, Bastel-
sachen, Handout „Moderation“.

45 Minuten

präSentationen  
vorBereiten 
Die Gruppen haben 45 Minuten Zeit, ihre Ab-
schlusspräsentation mit den entwickelten Ideen 
vorzubereiten. Je nach Schnelligkeit können auch 
weitere Ideen eingearbeitet werden.
Das Schüler-Moderatoren-Team der Abschluss-
präsentation erhält das Handout „Moderation“, 
um sich auf seine Rolle vorzubereiten. Der Mode-
rator steht ihnen für Rückfragen zur Verfügung.

Die Schüler wissen, welche Möglichkeiten ihnen zur 
Verfügung stehen und erhalten einen Leitfaden für 
die Ausarbeitung der Präsentation.

Präsentieren

Alle zur Verfügung stehenden Materialien, vor-
bereitetes Flipchart mit den Leitfragen, Flipchart 
mit Präsentationsformen, Handout „Aufbau einer 
Präsentation“

10 Minuten

Präsentationsformen sind Theater, Vortrag, inter-
aktives Exponat beziehungsweise Modell, Poster, 
Präsentation oder eine Musikaufführung.

präSentationSFormen 
vorStellen
Der Moderator gibt einen kurzen Überblick 
über Materialien und Präsentationsformen, die 
für die Abschlusspräsentation zur Verfügung 
stehen. Anschließend stellt er die Leitfragen 
für die Erstellung der Empfehlungen vor: „Was 
wollt ihr darstellen?“ und „Wen wollt ihr errei-
chen?“

3

4

zuKunFtSWERK-
Statt

Kritik
· Wo stehen wir? 

Vision
· Wie sieht der Energiemix 
2030 aus?

Empfehlung
· Wie kommen wir dahin?

„diE  lucKE 
SchliESSEn“

heute 2030

Forschungsfrage

meilensteine

Forschungsfeölder

ziele

zwischenschritte
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tag 3
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Organisatorischer Rahmen
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Modul Zeitmanagement

Modul Empfehlung
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Die Schüler bereiten ihre Präsentationen vor, üben sie ein und geben sich gegensei-
tig Feedback. Vorher werden sie mit dem nötigen Rüstzeug ausgestattet, damit die 
Präsentationen gut gelingen. Dazu erhalten sie vom Moderator eine kurze Einführung 
in Rhetorik und Präsentationstechnik sowie Hilfestellung bei der Zusammenstellung. 
Einige können sich auch in der Moderation üben und durch die Präsentation der ein-
zelnen Gruppen führen. Am Nachmittag stellen sie den Gästen, den Wissenschaftlern 
und  gegebenenfalls  den Pressevertretern auf dem „Wissenschaftsmarkt 20xx“ ihre 
Ideen und Visionen für das Jahr 20xx vor. Sie können auch Eltern, Lehrer und Mitschüler 
zur Abschlusspräsentation einladen. 

3.2tag 3:
Ergebnispräsentation



 

1. organisatorischer rahmen

Am Ende des letzten Tages präsentieren die Schüler ihre Ide-
en und Empfehlungen einem interessierten Publikum. Bevor 
sie sich darauf einstimmen und der Ablauf des Tages ausführ-
lich vorgestellt wird, sollten Inhalte und Ergebnisse der ersten 
beiden Tage noch einmal in Erinnerung gerufen werden. Nach 
der Präsentation zum Abschluss des Schülerforums sollte ge-
nug Zeit für ein ausführliches Abschlussfeedback eingeräumt 
werden. Hier werden die drei Tage nochmals reflektiert und 
Verbesserungsmöglichkeiten besprochen.

46  tag 3  zukunftswerkstatt

uhrzeit programm

ablauf

8:30     Begrüßen 

8:35 Modul Präsentation und Rhetorik 
(Pause nach Bedarf)

10:05 Modul Ergebnisse präsentieren I

12:15 
Mittagessen

13:15   Modul Ergebnisse präsentieren II

14:30 Präsentation der Ergebnisse*

15:30 Abschlussfeedback

16:00 Ende

* Wissenschaftler ist anwesend

Tagesschwerpunkte 
• Training zu Rhetorik und Präsentationstechni-
ken
• Vorbereitung der Präsentation und General-
probe
• Abschlusspräsentation

Ergebnisse des Tages
• Die Schüler haben Informationen zur  
heutigen und zukünftigen Forschung kreativ 
umgesetzt.
• Sie haben ihre Kenntnisse zu Rhetorik und 
Präsentationstechniken erweitert und praktisch 
angewandt.
• Es liegen konkrete Ideen für die Gestaltung der 
Zukunft in Bezug auf die Fragestellung vor.

**  Anwesenheit des Wissenschaftlers ist hilfreich

Agenda und Ziele für den Tag werden aufgezeigt.

Flipchart mit der Agenda des Tages

5 Minuten

BegrüSSen
Der Moderator gibt einen Rückblick über die ers-
ten beiden Tage des Schülerforums. Anschlie-
ßend stellt er die Agenda für den Tag vor und 
stimmt die Schüler auf die Abschlusspräsen-
tation ein. Offene Fragen werden besprochen. 

Ziel Methode Material HinweisZeit



Die Schüler reflektieren die drei Tage.

Feedback

30 Minuten

Folgende Grafiken eignen sich für das Feedback:
• Koordinatensystem, zum Beispiel mit X-Achse 
„viel gelernt“, Y-Achse „viel Spaß“
• Kreis mit Punkt in der Mitte, zum Beispiel zur 
Teamarbeit: Punkt außen „ok“, innen „super“.

aBSchluSSFeedBack  
geBen
Die Schüler reflektieren die letzten beiden 
Tage. Dafür werden vorbereitete Flipcharts im 
Raum aufgehängt. Jeder Schüler setzt den sei-
ner Meinung entsprechenden Punkt auf eine 
vorbereitete Grafik. Anschließend gibt jeder 
sein mündliches Feedback nach folgendem 
Schema:
• Daumen: Das fand ich super.
• Zeigefinger: Darauf möchte ich hinweisen.
• Mittelfinger: Das fand ich nicht so gut.
• Ringfinger: Das liegt mit am Herzen.
• kleiner Finger: Das möchte ich noch hinzufü-
gen.

Der Moderator fragt gegebenenfalls nach und 
notiert sich die wichtigsten Antwort für seine 
persönliche Auswertung.

Ziel Methode Material HinweisZeit
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Viel Spass

Viel gelernt



2. modul präsentation und rhetorik

Die Inhalte der Abschlusspräsentation stehen fest. Jetzt kann 
die Feinarbeit beginnen. Damit die Präsentationen gut gelin-
gen, betrachten die Schüler Videos von unterschiedlichen Red-
nern und analysieren deren Stärken. Anschließend diskutieren 
sie über die Bedeutung von Mimik, Gestik und erstem  Ein-
druck. Schließlich definieren die einzelnen Gruppen zentrale 
Botschaften ihrer Präsentation und stellen sie den anderen vor. 

 Ziel: Die Schüler werden für ihren Vortragsstil sensibilisiert 
und definieren ihre zentrale Botschaft.

 Dauer: 100 Minuten

48  tag 3  zukunftswerkstatt
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Die Schüler verinnerlichen Symbole, die ihnen vor 
und während der Präsentation Halt geben können.

Einstieg

Ausgedruckte Bilder von Werkzeugen, zum Beispiel 
Hammer, Zange, Säge, Schraubendreher.

10 Minuten

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

Die Schüler lernen, dass jeder Redner Stärken, 
Schwächen und einen eigenen Stil hat. 

Präsentieren und diskutieren

Computer, eventuell Beamer, Videos von Rednern 
aus dem Internet (Mediatheken, beispielsweise von 
ARD und ZDF, nach Anne Will, Maybrit Illner und 
Co. durchsuchen), Flipchart und Marker

25 Minuten

Wir brauchen Rhetorik, damit Aussagen besser ver-
standen und aufgenommen werden. Rhetorik ist 
Überzeugungskraft und kein Selbstzweck.

Ziel Methode Material HinweisZeit

3 Stärken Finden
Die Schüler finden sich jeweils in Zweiergrup-
pen  zusammen und analysieren: „Was sind mei-
ne Stärken und worin bin ich beim Präsentieren 
bereits gut?“
Der Moderator betont, dass es besonders wich-
tig ist, die Stärken zu kennen und diese bewusst 
einzusetzen. Natürlich sollte man auch an seinen 
Schwächen arbeiten. 

Die Schüler machen sich ihre Stärken bewusst.

Kleingruppenarbeit

15 Minuten

gute redner Werden
Der Moderator zeigt Videos von verschiedenen 
Rednern, beispielsweise aus Diskussionen im 
Fernsehen. Die Schüler analysieren gemeinsam 
jedes Video:
• Was machen die Redner gut?
• Wie passen Inhalt und Stil zusammen?
• Wozu brauchen wir Rhetorik? 

Der Moderator ergänzt gegebenenfalls und hält 
die Antworten am Flipchart fest.

einStimmung auF die  
aBSchluSSpräSentation
Bilder von verschiedenen Werkzeugen werden in 
die Mitte des Raums gelegt. Jeder Schüler sucht 
sich ein Bild aus und vervollständigt folgenden 
Satz: „Das Werkszeug hilft bei der Präsentation, 
weil …“



zu
ku

n
ft

sw
er

ks
ta

tt
ta

g
 3

zukunftswerkstatt präsentation und rhetorik 49

Ziel Methode Material HinweisZeit
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4 mimik und geStik  
Beachten
Die Schüler diskutieren die Frage: „Welcher An-
teil einer Präsentation (Inhalt, Mimik, Gestik, 
Sprache usw.) wird vom Publikum am meisten 
wahrgenommen?“ 
Der Moderator verteilt anschließend das Hand-
out „Körpersprache“ und geht auf Körper- und 
Armhaltung, den ersten Eindruck sowie das  Lä-
cheln ein. Aus seiner Erfahrung gibt er den Schü-
lern noch weitere Tipps.

den erSten eindruck üBen
Die Schüler trainieren den Beginn einer Präsenta-
tion und den ersten Eindruck. Jeder tritt einmal 
hinter dem Flipchart hervor und beginnt einen 
Vortrag mit „Sehr geehrte Damen und Herren …“, 
sagt aber nur maximal zwei Sätze. Die Gruppe 
trägt jeweils zwei Merkmale zusammen, die po-
sitiv aufgefallen sind.

WichtigSte BotSchaFt  
deFinieren
Der Moderator leitet über zum Aufbau einer Prä-
sentation: „Was ist eure wichtigste Botschaft für 
die Präsentation?“ Die Kleingruppen für die Prä-
sentation der Ideen und Empfehlungen sowie 
das Schüler-Moderatoren-Team besprechen in 
fünf Minuten ihre wichtigste Botschaft und stel-
len diese nacheinander vor: „Unsere wichtigste 
Botschaft ist …“

Die Schüler fokussieren ihre Präsentation.

Kleingruppenarbeit

Moderationskarten oder -streifen und Marker 

20 Minuten

Bei Bedarf weist der Moderator darauf hin, dass  
die Inhalte der Präsentation trotz einer einfachen 
Botschaft nicht banal sein dürfen. Ziel ist es,  
komplette Inhalte in einer klaren Botschaft auszu-
drücken.

Die Schüler lernen anhand von guten Beispielen.

20 Minuten

Die Schüler werden sensibilisiert, auf Mimik, Gestik 
und deren Wirkung zu achten. 

Diskutieren

Handout „Körpersprache“

10 Minuten

Zwei Tipps: 
• Einen Stift oder eine Büroklammer in der Hand 
halten! Damit bleiben die Hände ruhig.
• Das Publikum direkt anschauen (zwischen die 
Augen!).



3. modul ergebnisse präsentieren

„Sollen wir wirklich alles noch mal durchsprechen, obwohl 
alles klar ist? Müssen wir den Ablauf proben?“ – Typische 
Schülerfragen. Die Antwort lautet eindeutig „Ja!“. Für alle 
Beteiligten ist es beruhigend, den Ablauf einmal komplett 
geprobt zu haben. Bei der Generalprobe selbst geht oft vie-
les schief. Den Schülern fallen die richtigen Formulierungen 
nicht ein oder der Moderator vergisst den besprochenen 
Ablauf. Diese  „Misserfolge“ sind wichtig, um auf mögliche 

Probleme aufmerksam zu machen und für Details sensibel 
zu werden. Sind alle Vorbereitungen getroffen, kann die 
Präsentation der Ergebnisse beginnen.

 Ziel: Die Schüler sind gut vorbereitet und gerüstet.

 Dauer: 195 + 60 Minuten

50  tag 3  zukunftswerkstatt
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Ziel Methode Material HinweisZeit

 Jeder Schüler beobachtet während der Präsentatio-
nen einen Aspekt.

Flipchart mit den Beobachtungsankern sowie oran-
ge, blaue, rote, grüne und gelbe Moderationskarten

5 Minuten

Die Generalprobe nimmt den Schülern die Aufre-
gung und gibt die Möglichkeit, an sich selbst und 
der Präsentation zu arbeiten.

Alle Materialien, die von den Gruppen benötigt 
werden.

40 Minuten

BeoBachtungSanker  
verteilen
Der Moderator wiederholt kurz die Beobach-
tungsanker und verteilt dafür die farbigen Mo-
derationskarten. Jeder Schüler sucht sich eine 
Moderationskarte mit der Farbe des Beobach-
tungsankers aus, den er bei den Präsentationen 
besonders beobachten und wozu er Feedback 
geben wird.

generalproBe  
durchFühren
Die Gruppen einigen sich auf eine Reihenfolge für 
die Präsentationen. Das Schüler-Moderatoren-
Team der Abschlusspräsentation moderiert die 
Generalprobe und die Gruppen präsentieren ihre 
Ideen und Empfehlungen. Die Zuhörer achten je-
weils auf, ihren Beobachtungsanker und bewer-
ten, ob die Botschaft der Gruppe ankommt.

präSentation vorBereiten
Die Gruppen und das Schüler-Moderatoren-
Team bereiten in 40 Minuten ihre Präsentatio-
nen vor und proben sie.

Die Gruppen proben ihre Präsentationen und üben 
vorher Erlerntes.

Alle Materialien, die von den Gruppen benötigt 
werden.

40 Minuten

Bei Moderationen im Fernsehen oder auf großen 
Veranstaltungen erscheinen die Moderatoren  
oft deshalb so professionell, weil sie die wichtigsten 
Formulierungen wie Einführung, Begrüßen und den 
Namen des Wissenschaftlers auswendig gelernt 
haben. So müssen sie nicht um Formulierungen 
ringen und können sich ganz ihrer Rolle widmen. 
Denn sie tragen die Hauptverantwortung für Inhalt 
und Ablauf.
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5

4 FeedBack geBen
Der Moderator stellt kurz die Feedbackregeln vor. 
Anschließend geben sich die Schüler gegenseitig 
Feedback zu den Präsentationen und zur Mode-
ration während der Generalprobe.

letzte vorBereitungen 
treFFen
Die Schüler erhalten 45 Minuten für die Verfei-
nerung ihrer Präsentation und für letzte Vorbe-
reitungen. Sie können auch ihren Auftritt noch 
einmal üben und vom Lehrer oder Moderator 
Feedback einholen.

ergeBniSSe präSentieren

Der Schülermoderator der Abschlusspräsentati-
on begrüßt die Gäste, moderiert den Ablauf und 
führt durchs Programm. Die Gruppen stellen ihre 
Ideen und Empfehlungen vor. 
Wissenschaftler, eingeladene Gäste sowie in-
teressierte Mitarbeiter der Wissenschaftsein-
richtung nehmen an der Präsentation teil und 
diskutieren im Anschluss mit den Schülern die 
Umsetzungsmöglichkeiten von Ideen und Kon-
zepten.

Die Schüler haben Zeit, ihren Auftritt zu perfektio-
nieren.

Kleingruppenarbeit

Alle Materialien, die von den Gruppen benötigt 
werden.

45 Minuten

Moderator und Lehrer bereiten den Raum für den 
großen Auftritt vor und heißen die Gäste, Wissen-
schaftler und Presse willkommen.

Die Ideen der Schüler, die in Kleingruppenarbeit ent-
wickelt wurden, werden präsentiert und gewürdigt.

Alle Materialien, die von den Gruppen benötigt 
werden.

60 Minuten

Für die Presse kann ein überblickartiges Handout 
mit Zielen, Aufgaben, Thema und Ablauf des Schü-
lerforum bereitgestellt werden.

Die Schüler lernen, Verbesserung zu erkennen.

Feedback

Vorbereitetes Flipchart mit Feedbackregeln

65 Minuten

Feedbackregeln siehe Kapitel 4.2
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moderatIon
Tipps und Methoden nutzen

Diskussionen in großer Runde empfinden Schüler 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 man einige Tipps und Tricks beachtet und mit bestimm-
ten Methoden arbeitet. 
Methoden können das Sammeln von Ideen sowie Diskussions- und Abstimmungspro-
zesse erheblich vereinfachen. Sobald Aufgabe und gestecktes Ziel klar sind, können sie 
ausgewählt werden. Im Folgenden werden Aufgaben und Rolle des Moderators, einige 
Regeln für die Kommunikation sowie eine Auswahl an Methoden für bestimmte Ziele 
und Zwecke vorgestellt. Am Ende des Kapitels sind Handouts dargestellt.
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moderator  
Motivator und Hebamme
Der Moderator hat stets eine zentrale und bedeutende Rolle und beeinflusst Entschei-
dungs- und Lösungsfindung sehr stark. Im Folgenden sind Aufgaben, Rolle und Verhal-
ten des Moderators sowie Tipps für die Vorbereitung und Problemlösung aufgezeigt. 

4.1

AUFGABEN
 Starke Leitung: Der Moderator leitet das Schülerforum 

und bestimmt dessen inhaltlichen und organisatori-
schen 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 durch sein Verhalten die Gruppe 
unmittelbar prägen, ganz nach dem Motto „Motivation 
motiviert!“. Der Mensch kommuniziert nicht nur verbal. 
Auch die non-verbalen Zeichen in Mimik, Gestik und 
Tonfall „sprechen“ andere Menschen an und sollten dem 
Moderator bewusst sein. Nicht zu unterschätzen sind 
außerdem die räumliche Präsenz und Nähe des Modera-
tors zur Gruppe. Ob er steht, läuft, sitzt, gestikuliert oder 
die Hände in die Hosentaschen steckt, kann einzelne 
Schüler oder die gesamte Gruppe anregen, motivieren, 
langweilen oder gar provozieren.

ROLLE
 Moderator = Hebamme: Er sorgt dafür, dass inner-

halb der Gruppe Ideen geboren werden und Kreativität 
entsteht. Wie die Hebamme gebärt er das Kind (= Idee) 
nicht selbst, sondern unterstützt die Gruppe dabei. 

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

 Vertrauen in die Gruppe haben: Wie eine Hebamme 
das Kind nicht selbst zur Welt bringen kann und der wer-
denden Mutter vertrauen muss, sollte der Moderator 
Vertrauen haben, dass die Gruppe Probleme und Span-
nungen selbst lösen kann. 

 Kreativität = Fragen stellen: Der Moderator stellt diese 
so, dass die Gruppe 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
Obwohl die Gruppe gemeinsam für Inhalt und Ergebnis 
verantwortlich ist, sollte sich der Moderator im Idealfall 
mit den anstehenden Themen und Zielen des Tages oder 
der Aufgabe vertraut machen und auch organisatorische 
Vorbereitungen treffen.

Inhaltliche Vorbereitung:
 Moderationsziele für die einzelnen Themen beziehungs-

weise Aufgabenstellungen festlegen, die sich aus den Ar-
beitsschritten ergeben!

 In die Thematik einarbeiten!

 Ablaufschritte für jeden Prozess planen und Moderati-
onstechniken für die Schritte festlegen!

 Moderationsfragen formulieren!

Organisatorische Vorbereitung:
 Zeitpensum für die einzelnen Prozesse und Ablaufschrit-

te planen!
 Visualisierung vorbereiten (Flipchart mit Tagesordnung 

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

TIPPS 
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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4.2
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kommunIkatIon  
Welche Regeln sind sinnvoll?
Das gemeinsame Organisieren und Diskutieren macht sicherlich viel Spaß. Aller-
dings 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.

KOMMUNIKATIONSREGELN
Es ist hilfreich, sich zu Beginn der gemeinsamen Arbeit 
darauf zu verständigen, wie mit Absprachen umgegan-
gen werden soll. Erfahrungsgemäß bieten sich folgende 
Absprachen an:

 Schweigen ist Zustimmung: Wenn sich Schüler bei 
einer Diskussion nicht einbringen, kann ihre Meinung 
nicht berücksichtigt werden. 
 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, um einem thematischen 
„Abdriften“ entgegenzuwirken, hat sich der „Parkplatz“ 
etabliert. Dafür hängt man ein Flipchart mit der Auf-
schrift „Parkplatz“ in eine 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. Al-
lerdings sollte die Diskussion beim 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 vermie-
den werden. Besser: „Meiner Meinung nach würde eine 
flüssigerer Vortrag besser ankommen!“ Eher negatives 
Feedback 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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4.3

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 unzähli-
ge 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, fiesestes Grinsen: Wer von der Grup-
pe kann das breiteste Lächeln, das fieseste Grinsen 
machen?

 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 
Schuhgröße, derselben Sockenfarbe oder derselben 
Augenfarbe.

Warm-ups fürs hirn: Geistige Aufwärmübungen eignen 
sich sehr gut als Einstieg und Vorlauf einer Ideenfin-
dungsphase, um zum einen den erlahmten Gedanken-
fluss wieder in Schwung zu bringen und zum anderen 
Denkverknüpfungen zu aktivieren. 
 Gegenstände erkunden: Gemeinsam werden Eigen-

schaften für Gegenstände gesucht: „Ein Teller ist weiß 
und rund. Was ist noch alles weiß und rund?“ Alternativ 
können auch die verschiedenen Nutzungsformen erkun-
det werden:„Welche Verwendungsmöglichkeiten gibt es 
für einen Kaugummi?“

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

warm-ups 
Auflockerung für Geist und Körper

Warm-ups sind kleine Auflockerungs- und Aufwärmübungen, die Geist und Körper 
beleben sollen. Die konzentrierte Arbeit soll unterbrochen und der erlahmte Ge-
dankenfluss wieder in Schwung gebracht werden. Deshalb können Warm-ups vom 
Moderator spontan eingesetzt werden, wenn Gedanken oder Körper der Schüler einer 
Auflockerung bedürfen. Das kann gleich zu Beginn des Tages, zu Beginn einer neuen 
Aufgabe oder einfach mal zwischendurch sein.
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STUHLKREIS
Während der Gruppenarbeit sollten die Schüler in einem 
Stuhlkreis zusammensitzen. Das erfordert zwar am An-
fang und Ende einen gewissen Zeitaufwand, fördert je-
doch erheblich die gleichberechtigte Zusammenarbeit, 
die Kreativität, die Aufmerksamkeit des Einzelnen und 
die Diskussionskultur in der Gruppe.

FAIRNESS
 Störungen haben Vorrang: Wenn ein Schüler immer 

wieder dazwischen redet, am Handy spielt oder ander-
weitig die Gruppe stört, sollte das immer direkt thema-
tisiert werden. ähnliches gilt für externe Störungen, wie 
beispielsweise Lärm. Erfahrungsgemäß hilft es, bei Wie-
derholung die Störung in der ganzen Gruppe zu spiegeln 
und anzusprechen. Durch Ermahnungen des Moderators 
fühlt sich der Störer oft nur gegängelt. Wenn er aller-
dings merkt, dass er die ganze Gruppe durch sein Han-
deln 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 Arbeitsschritts: 

Zu Beginn jedes Arbeitsschritts sollte der Moderator auf 
einem Flipchart sichtbar machen, was Inhalt und Ziel 
sein sollen.

 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 man 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 sollten allen Schülern ihre Rolle, ihre Aufga-
ben und das Ziel bekannt sein.

 Feedback: Am Ende jedes Tages bietet sich eine kurze 
Feedbackrunde an. So bekommt jeder Einblick über Stim-
mung und Zufriedenheit in der Gruppe und der Mode-
rator kann beim nächsten Treffen auf eventuelle Stim-
mungsschwankungen eingehen.

 Ausblick auf den nächsten Tag: Damit sich alle geistig 
auf den nächsten Tag vorbereiten können, sollten am 
Ende jedes Tages Inhalt und Ziel des nächsten Tages zu-
sammengefasst werden. 
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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. 

4.4
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DISKUTIEREN
In einer gleichberechtigten Gruppe ist die Diskussion das 
wichtigste Instrument, um alle für die Gruppe wichtigen 
Fakten abzuwägen und eine gemeinsame Lösung zu fin-
den.
Um endlose Diskussionen zu vermeiden, bedarf es einer 
fest umrissenen Fragestellung, eines klaren Ziels und ei-
ner straffen Moderation.
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 das gesteckte Ziel und die 
Fragestellung. Fragestellungen, Argumente, Zwischen- 
und Endergebnisse sollten immer schriftlich festgehal-
ten werden. Das macht der Moderator selbst, oder er 
bittet einen Schüler, die Visualisierung zu übernehmen. 

 Schlussphase: Wenn sich die Argumente im Kreis dre-
hen, oder alles Wichtige bereits gesagt wurde, leitet 
der Moderator die letzte Phase ein. Dabei fasst er die 
wichtigsten Punkte mündlich zusammen. Gibt es keine 
großen Widersprüche, sollte er einen positiven Schluss-
punkt für die getane Arbeit setzen, zum Beispiel durch 
gemeinsames Klatschen.

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.
Für die Aufteilung gibt es je nach dem Zweck der Klein-
gruppenarbeit verschiedene Möglichkeiten:

 Nach Themen: Diese Aufteilung eignet sich zum Bei-
spiel für die Vertiefung von Unterpunkten oder Pro- und 
Kontra-Argumenten für das Thema. 

 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 da-
rauf folgende Schüler beginnt wieder mit eins. Dement-
sprechend 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. Andererseits langweilen sich eini-
ge Gruppen, andere Gruppen geraten leicht unter Stress. 
Um Transparenz herzustellen und alle mitzunehmen, 
sollte jede Gruppe nach Abschluss der Kleingruppenpha-
se ihre Ergebnisse den anderen vorstellen. Zudem be-
steht der Moderator auf das schriftliche Festhalten der 
Ergebnisse der einzelnen Kleingruppen.
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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 die 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 den anderen als In-
spiration dienen. Oft werden die Ideen durch die ersten 
Vorschläge in eine gewisse Richtung gelenkt. 

variation pro- und kontra-Brainstorming: Um für The-
men die Pro- und Kontra-Argumente zusammenzutragen, 
kann unter der Fragestellung eine Tabelle mit einer Spal-
te 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 pro Karte eine Idee beziehungs-
weise 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 im Plenum je nach 
Fragestellung und Ziel sortiert, gruppiert und bewertet 
werden. Alternativ beschäftigen sich Kleingruppen jeweils 
mit einem oder mehreren Punkten.

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-

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 
bestimmter 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 ent-
spricht bis zu Punkt 2 der Kartenabfrage. Allerdings wer-
den die von den Schülern beschriebenen Karten auf 
einen Haufen zusammengelegt und gemischt. Der Mo-
derator stellt im Folgenden alle Ideen einzeln vor und 
befestigt die Moderationskarten anschließend am Flip-
chart. Durch das anonyme „Einreichen“ von Ideen wer-
den 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. Allerdings werden sie in einer Art und 
Weise festgehalten, die unserem Denken ähnelt. Das 
Mindmapping eignet sich für die Darstellung komplexer 
Sachverhalte.
Der Moderator sammelt Stichpunkte, die ihm zugerufen 
werden, und hält sie schriftlich fest. Allerdings gliedert 
er die Ideen bereits währenddessen nach Schwerpunk-
ten oder Themengruppen. Am Ende steht eine bereits 
vorstrukturierte Ideensammlung (siehe Grafik 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 gut leserliche Worte geschrieben werden. 
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 
Unterpunkte 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. 

EnERGiE
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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 Gruppenarbeit lebt von der gemeinsamen Ideenfindung. Deshalb sollten alle ernst 
gemeinten Ideen und Vorschläge Wertschätzung erfahren und nicht schlechtgeredet 
werden.

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.

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 offenen 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 bedeutet Zustimmung und 
die andere Ablehnung. Nun benennt er einzeln die mög-
lichen 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-
tationsrunde im Blitzlicht-Stil durchzuführen. Das kann 
folgendermaßen ablaufen:
Der Moderator macht alle Alternativen schriftlich am 
Flipchart transparent. Nun bittet er alle Schüler, ihre 
Tendenz für eine Alternative und die wichtigsten Argu-
mente 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 An-
schluss kann die Abstimmung beginnen.
Durch die Argumentationsrunde wird das Meinungsbild 
in der ganzen Gruppe sichtbar. Oft finden sich dadurch 
auch neue oder bessere Alternativen.

4.6
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Ihr seid die Moderatoren der Abschlusspräsentation. Eure 
Aufgabe ist es, der Präsentation der einzelnen Gruppen 
einen Rahmen zu geben und den Gästen das Zuhören zu 
erleichtern. 
Macht euch als Erstes Gedanken über eure Zielgruppe 
und die Ziele (siehe Handout „Vorbereitung einer Präsen-
tation“). Anschließend könnt ihr den Ablauf festlegen. Die 
Punkte unten sind bei einer Präsentation üblich und helfen 
euch bei der Vorbereitung. 
Wenn der Ablauf steht, könnt ihr überlegen, wer von euch 
welchen Teil übernehmen wird. Teilt euch die Punkte auf 
und erarbeitet gemeinsam für alle Teile der Moderation 
(Einleitung, Ablauf …) Formulierungen, die ihr dann direkt 
verwenden könnt. Je besser ihr euch dabei vorbereitet, 
desto weniger kann schiefgehen und desto sicherer ist 
euer Auftreten. Professionelle Moderatoren im Fernse-
hen lernen die Namen und Titel ihrer Gäste sowie Einlei-
tung, Ablauf usw. auswendig. Zettel brauchen sie dann 
nur noch für den Fall, dass sie etwas vergessen haben.  
Anschließend benötigt ihr noch die Namen der einzelnen 
Gruppen und die Bezeichnung ihrer Idee, damit ihr sie rich-
tig ankündigen könnt. 
Viel Erfolg!

EINLEITUNG
• Initiatoren und Unterstützer begrüßen und ihnen danken
• Kurze Vorstellung und Bezug zum Thema herstellen
• Hintergründe des Schülerforums erläutern
  Ziel: Nutzen und Ziel der Präsentation werden für die Teil-

nehmer sichtbar.

ABLAUF
• Zeitrahmen benennen
• Vorgehen und Agenda vorstellen
• Fragemodus für Verständnisfragen klären
 Ziel: Den Teilnehmern werden Sicherheit und Orientierung 

gegeben und sie werden für das Thema erwärmt.

HAUPTTEIL – PRäSENTATION DER EINZELNEN IDEEN 
• jeweils die folgende Gruppe und die Idee ankündigen 
 Ziel: Die einzelnen Präsentationen erhalten einen Rah-

men.

ZUSAMMENFASSUNG
• Gegebenenfalls visualisieren (oder mithilfe der Agenda 
umsetzen)
• Kurz und präzise gestalten
• Nur Kernaussagen wiederholen
• Keine neuen Informationen geben
  Ziel: Zur besseren Erinnerung wird das Gehörte zusam-

mengefasst.

EVENTUELL FRAGERUNDE UND DISKUSSION
• Ankündigen, einladen, Eisbrecherfrage überlegen
• Dem Zuhörer Zeit geben, um Fragen und Kommentare zu 
überlegen
• Wortmeldungen koordinieren
• Zuhören, ausreden lassen, gegebenenfalls nachfragen
• Diskussion moderieren oder Fragen kurz und präzise be-
antworten oder an die Gruppen weitergeben

Ziel: Einzelne Ideen werden diskutiert und Verständnisfra-
gen geklärt.

ABScHLUSS
• Fazit, Ausblick und Dank an Teilnehmer und Gäste
  Ziel: Die Abschlusspräsentation wird beendet.

handout  
„moderatIon“
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Ihr seid eine Forschungsgruppe. Euer Ziel ist es, mit eurer Forschung das Leben der 
Menschen zu verbessern. Dafür wollt ihr Forschungsbereiche identifizieren, in denen 
unbedingt etwas getan werden muss.

Tauscht euch darüber aus, was für eure Gruppe von besonderer Bedeutung ist:
• Wofür wollt ihr euch ganz besonders einsetzen?
• Was ist euch wichtig?
• Wie sieht eure Welt in 20 Jahren aus?
• Was soll sich verändert haben?

Vielleicht habt ihr einen Slogan, einen Spruch oder ein Logo, das eure Forschungsgrup-
pe symbolisiert und mit dem ihr öffentlich auftreten wollt?

Stellt sicher, dass ihr nicht zu viel Konkurrenz von anderen Forschungsgruppen in eu-
rem Forschungsbereich habt. Trefft euch mit ihnen und tauscht euch aus:
• Wo könnt ihr euch ergänzen?
• Wo müsst ihr euch abstimmen, damit ihr nicht gleichzeitig an denselben Fragestellun-
gen arbeitet?

Entwickelt ein Bild davon, wie sich die Welt durch eure Hilfe verändern wird:
• Welche Lebensbereiche werden sich ändern?
• Was wird einfacher, was schwerer?
• Worauf sollte geachtet werden, wenn eure Forschung weiterentwickelt wird?

Überlegt euch eine ansprechende Form der Darstellung eurer Forschungsziele und For-
schungsbereiche.

• Wie könnt ihr die Veränderungen darstellen, die durch euch erreicht werden?

Viel Erfolg!

  handout  
„rollenbeschreIbung
  forscher“
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Grundsätzlich gilt: Je besser die Vorbereitung, desto weni-
ger kann schief gehen und desto sicherer ist das Auftreten. 
Je mehr Energie in die Vorbereitung investiert wird, desto 
schneller steht das Konzept. Die folgenden Punkte solltet 
ihr bei jeder Präsentation berücksichtigen:

1. WER SIND DIE ZUHöRER? (ZIELGRUPPENANALYSE)
Der schönste Vortrag nützt nichts, wenn er an den Inter-
essen des Publikums vorbei geht. Je mehr Informationen 
ihr über die Teilnehmer besitzt, desto besser können eure 
äußerungen darauf abzielen, das Interesse des Publikums 
zu wecken und desto einfacher ist es, eine Beziehung zu 
ihm aufzubauen. Damit erhöht ihr die Wahrscheinlichkeit, 
dass man euch zuhört und euch versteht – und ihr euer Ziel 
erreicht! Folgendes solltet ihr daher über euer Publikum 
wissen:
• Größe des Publikums (Zielgruppe) 
• Vorwissen zum Thema
• Einstellung der Teilnehmer zum Thema: Interesse, Moti-
vation, Nutzen
• mögliche Fragen, Einwände, Widerstände

Erst wenn ihr genügend Informationen über eure Zielgrup-
pe gesammelt habt, könnt ihr ein realistisches Ziel definie-
ren:

2. WAS WOLLEN WIR ERREIcHEN? (ZIELDEFINITION)
Die Antwort auf diese Frage ist wichtig für jede Entschei-
dung, welche die Präsentation betrifft. Die meisten Leute 
beantworten sie jedoch schwammig: „Ich möchte einfach 
nur eine gute Präsentation ablegen“ oder „Ich möchte den 
Teilnehmern ein bisschen was zum Thema erzählen“ oder 
„Ich will es einfach nur hinter mich bringen“. Daher solltet 
ihr zu Beginn eurer Vorbereitung verschiedene Ziele benen-
nen. Geht es darum, dass die Gruppe ...

... eurer These zustimmt?

... ein bestimmtes Produkt, eine Dienstleistung oder eine  
 Idee  kauft?

... motiviert oder gar begeistert den Raum verlässt?

... sachlich informiert wird?

... anschließend in der Lage ist, eine Entscheidung zu fällen?

... euch als glaubwürdig und überzeugend bezeichnet?

Schreibt eure Ziele auf und nehmt beim Ausarbeiten eurer 
Präsentation Bezug darauf. Das hilft bei der Entscheidung, 

was in der Präsentation mit aufgenommen werden sollte. 
All das, was keines eurer Ziele unterstützt, sollte weggelas-
sen werden.

3. WIE IST DER ABLAUF? (PRäSENTATIONSKONZEPT)
Erst wenn ihr die beiden oberen Punkte klar definiert habt, 
solltet ihr mit der Konzeption beginnen. Grenzt das Thema 
ein und legt fest, welche Inhalte wichtig sind. Definiert 
Stoffbreite und -tiefe bereits an dieser Stelle. In welcher Rei-
henfolge wollt ihr die Ideen, Themen oder Argumente brin-
gen und wie die Inhalte optimal visualisieren? Welche Bilder 
(grafisch oder verbal) können zum besseren Verständnis 
eingebaut werden? Wie könnt ihr konkret mit möglichen 
Einwänden oder Widerständen umgehen?

4. ORGANISATORIScHER RAHMEN (VOR ALLEM FÜR DIE 
MODERATOREN)
Ganz abgesehen von der inhaltlichen Vorbereitung solltet 
ihr den organisatorischen Rahmen im Vorfeld bestimmen. 
Denkt an die folgenden Punkte:
• Räumlichkeiten, Tische und Bestuhlung
• Licht- und Klimaverhältnisse
• Medien (Welche sind verfügbar und welche müssen be-
stellt oder mitgebracht werden?)
• Zeit für Vorbereitung und Durchführung
• Rahmen und Tagesordnung
• Einladung
• Ausschilderung

Bereitet euch in der beschriebenen Reihenfolge auf die Prä-
sentation vor und beginnt nicht mit etwas anderem, zum 
Beispiel mit der Visualisierung. Das kann nämlich sehr ver-
führerisch sein, wenn man beispielsweise eine Power-Point-
Präsentation plant! Das wichtigste sind immer Zielgruppe 
und Ziele – alles andere ergibt sich dann fast von selbst!

  handout 
„VorbereItung  
  eIner präsentatIon“
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dank
Wie kann es am besten gelingen, dass Gesellschaft und Forschung gemeinsam wis-
senschaftliche Zukunftsfragen diskutieren? Seit dem Projektstart von „Wissenschaft 
debattieren!“ fanden über das ganze Bundesgebiet verteilt zehn Schülerforen statt: 
2009 und 2010 diskutierten Schüler der Klassenstufen 9 bis 12 aus Gymnasien, Real-, 
Gesamt- und Hauptschulen in Rostock, Bremen, Essen, Magdeburg, Stuttgart und 
Karlsruhe Themen wie Hirndoping, personalisierte Medizin, Energieversorgung und 
Energienutzung mit Blick auf die Zukunft.

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 Schülerforen investiert haben. Der Dank gilt dem Rosto-
cker Ostseegymnasium, dem Beluga college Bremen, der Katholischen Hauptschule 
Katernberg Essen, dem Gymnasium Essen Nord-Ost, der Gustav-Heinemann-Gesamt-
schule Essen, dem Werner-von-Siemens-Gymniasium Magdeburg, der Raitelsberg-
schule Stuttgart, dem Königin-Olga-Stift Stuttgart, der Jahn-Realschule Stuttgart und 
dem Gymnasium Neureut Karlsruhe.

Unser Dank gilt insbesondere allen Wissenschaftseinrichtungen und ihren Mitarbei-
tern, die die Organisation tatkräftig unterstützt und die Durchführung der Schülerfo-
ren erst ermöglicht haben: dem Zentrum für Humangenetik der Universität Bremen, 
dem Fachgebiet für Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft der Universität Duisburg-
Essen, dem Lehrstuhl für thermische Verfahrenstechnik der Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg, der Universität Stuttgart, dem Fraunhofer-Institut für Produk-
tionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart und dem Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT).

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 Wertevor-
stellungen eingebracht haben. Ohne ihre Geduld und Wissbegierde hätten weder die 
Schülerforen noch dieser Leitfaden realisiert werden können.

Das Format Schülerforum wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Wissenschaft 
debattieren!“ gemeinsam von der IFOK GmbH, Wissenschaft im Dialog und der Pro-
jektgruppe  ZIRN der Universität Stuttgart konzipiert und verbessert. Die IFOK GmbH 
wurde mit der Moderation und Durchführung beauftragt.

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

kt
en
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VERWENDETE QUELLEN
MitOst e.V. (Hrsg.): Europa Machen! Projektmanagement für 
ehrenamtliche Projekte und Initiativen, Berlin 2006.

MitOst e.V. (Hrsg.): Bildungsziel: Bürger. Methodenhandbuch 
für multinationale Seminare, Berlin 2004.

Lipp, Ulrich u. Will, Hermann: Das große Workshopbuch, Wein-
heim und Basel 2008.

Noack, Karsten: Kreativitätstechniken: Schöpferisches Potenzial 
erkennen und nutzen, Berlin 2008.

Nöllke, Matthias: Kreativitätstechniken, Freiburg 2010.

WEITERFÜHRENDE LINKS
Unter www.wissenschaft-im-dialog.de/materialien gibt es den 
Leitfaden und Zusatzmaterialien zum Download.

Website des Forschungsprojektes „Wissenschaft debattieren“, 
auf dem die durchgeführten cafés dokumentiert sind:  
www.wissenschaft-debattieren.de. 

Die Internetseiten der großen deutschen Wissenschaft-
seinrichtungen sind bei Wissenschaft im Dialog verlinkt:  
www.wissenschaft-im-dialog.de/wir-ueber-uns/mitglieder-
und-partner.html. 



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 Forschungsinstituts 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

IMpRESSUM

Wissenschaft im Dialog gGmbh
Forschungsprojekt „Wissenschaft debattieren!"

charlottenstraße 80
10117 Berlin

Tel.: 030/206 22 95-0
Fax: 030/206 22 95-15

E-Mail: info@w-i-d.de
www.wissenschaft-im-dialog.de

pROJEKTLEITUNG
Maria Kolbert
Sandro Schott

KONZEpTION UND WEITERENTWIcKLUNG DES  
FORMATS

IFOK Gmbh
Wissenschaft im Dialog

Forschungsinstitut ZIRN der Universität Stuttgart

KONZEpTION UND REDAKTION DES LEITFADENS
Maria Kolbert
Katja Machill

Sandro Schott
Silke Spaeth

GESTALTUNG UND ILLUSTRATION
studio grau Grafikdesign, Berlin

STAND
August 2011
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LEITFADEN

Ein Leitfaden zur selbstständigen Organisation und Moderation des Schülerforums 
für Schulen und Wissenschaftseinrichtungen:

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

Um ein Schülerforum durchzuführen, braucht man vor allem motivierte Schüler, 
einen Moderator und einen Raum für drei Tage. Für die kreative Gruppenarbeit sind 
Kreativmaterial, Flipcharts, Moderationskarten und Marker notwendig. 

Alle Ressourcen auf einen Blick:

SchULTyp:  für Gymnasien, Real-, Gesamt- und hauptschulen geeignet   
  und erprobt
SchüLER:  8 – 30 Schüler eines Klassenverbands oder Leistungskurses,   
  ab der 9. Klasse
DAUER:   drei zusammenhängende projekttage zu je 8 Stunden
MODERATOR:  Mitarbeiter der Wissenschaftseinrichtung, Lehrer oder  
  Externer
KENNTNISSE:  keine Moderations- oder Fachkenntnisse erforderlich
RAUM:   ausreichend großer Seminarraum, idealerweise in der Wissen-  
  schaftseinrichtung
KOSTEN :  gegebenenfalls Ausgaben für Materialien, Verpflegung oder   
  Moderation

KONTAKT:
Wissenschaft im Dialog gGmbh
charlottenstraße 80
10117 Berlin
www.wissenschaft-im-dialog.de

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