
GELINGENSBEDINGUNGEN 
LERNGESPRÄCHEN

Wie kann Partizipation von Schüler/innen im 
Gespräch gefördert werden?
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Gab es Streit 
oder Ärger? 

Wie geht es 
dir? 

Wie war dein 
Tag/  deine 

Woche? 

Was hast du 
gelernt? 

Was hat dir 
besonders Freude 

gemacht? 

Welche Übung 
möchtest du 
mir zeigen? 

Was hast du für 
dein Portfolio 
ausgesucht? 

Worauf bist du 
stolz? 



Was ist ein Lerngespräch?

� In einem persönlichen Lerngespräch zwischen 
Schüler/in und pädagogischer Fachkraft steht 
der/ die Schüler/in in seiner Ganzheitlichkeit im 
Mittelpunkt.

� Der/ die Schüler/in soll in seinen fachlichen und 
sozialen Fähigkeiten und in seinem Selbstwert
gesehen und gestärkt werden. 



LERNGESPRÄCHE IN DER SCHULE

Das Gespräch als Lernsituation
Gespräche über konkrete Aufgaben

z.B. Fördergespräche im Unterricht

Über Gelerntes sprechen
Lernprozesse reflektieren z.B. 

Lernprozessrückschau 
(fachlich und sozial)

Lernentwicklungsgespräche
Leistungsrückmeldung im Gespräch z.B. 

(Eltern-)Schüler/in-Lehrer Gespräch



„WANN GELINGT EIN 
LERNGESPRÄCH?“

� Wo Kinder am Lerngespräch partizipieren können!

Partizipation:

1. Schüler/innen bringen ihre Themen ein

2. Schüler/innen bringen eigene Lernprodukte mit 
(Reflexionskompetenz/ Sachkompetenz)

3. Schüler/innen lernen eine ritualisierte 
Gesprächsstruktur kennen (Kommunikationskompetenz)

4. Hoher Redeanteil der Schüler/innen



Schüler/innen bringen ihre Themen ein

- eigene Lernprodukte (Lernplakate; Geschichten; Bereich Mathe u.a.)

- eigene aktuelle Befindlichkeit (Tagesform; Zuhause; Schule u.a.)

- besondere Aktionen im Schulleben (Ausflüge, Schwimmunterricht; 

Feste u.a.)

- Interaktionen mit Mitschülern/innen (OGS Bereich; 

Schulhofsituationen; Partner- und Gruppenarbeit  u.a.)

- innovative Ideen der Schüler/innen

- …



Schüler/innen bringen eigene Lernprodukte mit

� Vorbereitung: Platzgestaltung; Sitzordnung; Atmosphäre

� Lernprodukte als Grundlage für das Gespräch

� inhaltliche Reduzierung auf das Lernprodukt

� Lernmaterialien/ Übungsformate als Gesprächsanlass

� Das Kind wählt aus einem Angebot aus



Schüler/innen lernen eine ritualisierte 
Gesprächsstruktur kennen

Die Gesprächsstruktur (Vorbereitung und Ablauf) kennen und 
nutzen

- Vorbereitung: Schüler/in sammelt eigene Lernprodukte für 
den GoLdschatz

- Schüler/in bringt Lernprodukt/ Thema ins Gespräch mit

- Selbsteinschätzung und Reflexion des Lernprozesses/ 
Lernproduktes

- Eine nächste Zielvereinbarung treffen



Hoher Redeanteil der Schüler/innen

�Schüler/innen Zeit lassen
Pausen aushalten!

�Schüler/innen genau zuhören

gezielt nachfragen

�Bedarf des/r Schülers/in steht im Mittelpunkt

�Nachbereitung: Das Lerngespräch aus der Sicht 
des/der Schülers/in betrachten.



Beispiele zur Aktivierung der Schüler/innen

� Bildkarten (Smileys; Fotos aus dem Alltag …)

� Übungsformate aus den Fächern

� Satzanfänge als Redeanlass

Impulskarten:
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Rolle der Lehrperson

� Ich nehme mir Zeit für den/ die Schüler/in.

� Ich nehme mich und meine Interessen zurück.

� Ich höre dem/ der Schüler/in zu.

� Ich unterstütze den/die Schüler/in.

� Ich begleite den/ die Schüler/in bei seinem Lern- und 
Entwicklungsprozess.

� beziehungsreiches und motivierendes Lernen ermöglich 
und fördern



Organisatorische Gelingensbedingungen

� Lerngespräche in Doppelbesetzung (1 Schulstunde mit PM 
oder weiterer Lehrkraft und 1 gemeinsame FLiP)

� alle 3-4 Woche mit jedem/r Schüler/in ca. 15 
Minuten

� schriftliche Rückmeldung über Teilnahme am 
Lerngespräch und evtl. Zielvereinbarung (Formular 
‚Weg‘)

� Lernprodukte sammeln im GoLDschatz
(GoLDschatzstunde in der Woche)

� ruhiger Ort (Nebenraum/ Lernstudio u.a.)



Kollegialer Austausch

Ein Lerngespräch gemeinsam planen, durchführen und 
besprechen.

Konkreten Beobachtungsauftrag gebe

(Rolle des/r Lehrers/in; Schülerverhalten; Redeanteil; Atmosphäre u.a.)

Kurze Nachbesprechung


