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Thema

Fähigkeiten in Ritualen 
aneignen und automatisieren
... zum Beispiel: Argumentationsfähigkeit trainieren

Pamela aus der 11. Klasse schreibt zu 
Beginn des Biologieunterrichts die heu-
tige Frage der »Fünfzehn-Minuten-Bio-
logie« an die Tafel: »Warum bekomme 
ich beim Musikhören manchmal Gänse-
haut?« Ich gebe die Klingel an den Zeit-
wächter ab und auf sein Signal hin liest 
Pamela die Frage laut vor. Ein weiteres 
Klingeln und alle verstummen. Es ist ab-
solut still. Einige Schülerinnen und Schü-
ler notieren sich etwas, andere schau-
en nachdenklich aus dem Fenster. Ein er-
neutes Klingeln läutet die Austauschpha-
se in Kleingruppen ein. An manchen Ti-
schen zeigt sich eine lebhafte Diskussion, 
an anderen wiederum eher Ratlosigkeit 
und zögerliche Erklärungsversuche. Die 
ersten drei Beiträge ihrer Mitschülerin-
nen und Mitschüler würfelt Pamela noch 
aus, dann geht es über die Meldekette in 
der Besprechungsphase weiter. Ich no-
tiere mir die Lösungsansätze der Schüle-
rinnern und Schüler. Für mich erstaunlich, 
welche Lernfortschritte sich offenbaren: 
sie argumentieren und beziehen Positi-
on, beschreiben, begründen und bezie-
hen Informationen aufeinander. Seit sie-
ben Monaten bietet dieses Einstiegsritu-
al für die Klasse einen bewertungsfrei-

en Übungsraum zur Förderung der Ar-
gumentationsfähigkeit. Ich schließe nach 
15 Minuten das Ritual mit einer Rückmel-
dung zu den Argumentationsstrukturen 
und sprachlichen Fähigkeiten ab.

Einstiegsritual schafft 
Übungsraum

Vor sieben Monaten hatte Pamela 
Schwierigkeiten, ihre Antworten ausrei-
chend zu begründen. Damit ist sie kein 
Einzelfall in der Klasse. Oftmals sind die 
Antworten der Schülerinnen und Schü-
ler unzureichend. Obwohl die Aufgaben 
durch Operatoren wie Beschreiben oder 
Begründen gekennzeichnet sind. Die 
Antwort besteht trotzdem nur aus »Ich 
weiß es nicht«, »Mir ist nichts eingefal-
len«, »Ich denke schon« oder »Ich den-
ke nicht«. Offensichtlich gelingt es den 
Schülerinnen und Schülern noch nicht, 
Argumente für ihre Positionen zu finden 
und angemessen zu artikulieren.  
Argumentieren übt sich am besten, 
durch aktive Kommunikationssituatio-
nen, in denen diese Fähigkeit essenti-
ell ist. Angelehnt an bisherige Konzepte 
der »Fünf-Minuten-Biologie« (u. a. Beiler 
1965) entwickelte ich einen bewertungs-
freien Übungsraum zur Argumentations-
fähigkeit und Hypothesenbildung: die 
»Fünfzehn-Minuten-Biologie«. In mei-
ner Planung dauert dieses Ritual meist 
zwischen 12 und 15 Minuten, die wie-
derum in verschiedene Phasen unterteilt 
sind: Begegnungsphase, Denk- und Aus-
tauschphase, Besprechungsphase sowie 
Feedback- und Antwortphase. Der Kern 
dieses Rituals basiert auf der Methode 
DAB: Denken, Austauschen und Bespre-
chen.

Begegnungsphase
In dieser Phase begegnen die Schüle-
rinnen und Schüler der jeweiligen Fra-
ge, zu der sie hypothesengeleitet Ant-

worten finden. Der Fragensteller oder 
die Fragenstellerin visualisiert die Fra-
ge an der Tafel und liest sie der Klasse 
vor. Geeignete Fragen sind zunächst sol-
che, die ein biologisches Phänomen per-
sonifizieren lassen, wie: »Warum bekom-
me ich Kopfweh, wenn ich zu schnell Eis 
esse?«. Solche Fragen wecken das Inte-
resse der Schülerinnen und Schüler. Sie 
können bei der Beantwortung das Phä-
nomen mit ihren subjektiven Erlebnissen 
vergleichen. Auf Schülerinnen und Schü-
ler wirkt es sehr motivierend, wenn sie ei-
gene Fragen einbringen dürfen. Sachbü-
cher wie »Warum ist Schnodder grün?« 
von Murphy (2007) liefern zudem einen 
passenden Fundus für Fragen, die dazu 
anregen, Hypothesen zu bilden.

Denk- und Austauschphase
Zu Anfang denken die Schülerinnen und 
Schüler einzeln über die Frage nach und 
notieren stichpunktartig ihre Assoziati-
onen und Lösungsansätze. Alle Lernen-
den sind aufgefordert mindestens zwei 
Stichpunkte aufzuschreiben. Daraufhin 
tauschen sie ihre Ideen in Kleingruppen 
aus. In dieser Phase erproben die Ler-
nenden die Argumentation in einem ge-
schützten Raum. Innerhalb der Gruppe 
verwerfen sie Hypothesen und sammeln 
im Austausch weitere Argumente, um ei-
nen Antwortansatz zu stützen.  
Einige Schülerinnen und Schüler können 
keine Erklärungsansätze zur Frage ent-
wickeln. Um sie in zukünftigen Stunden 
zu integrieren, ohne sie bloß zu stellen, 
überlegen sie sich während dieser Pha-
se, Fragen für die nächste »Fünfzehn-Mi-
nuten-Biologie« oder wählen aus einem 
Fragen-Pool eine aus.

Besprechungsphase
In der Besprechung verbalisieren die 
Schülerinnen und Schüler ihre Lösungs-
ansätze im Plenum und kommen zu einer 

Die Entwicklung komplexer Fä-
higkeiten wie das Argumentieren 
braucht herausfordernde Anfor-
derungen und Zeit. Ein wieder-
kehrendes Einstiegsritual fördert 
sukzessiv den Kompetenzaufbau. 
Aus welchen Übungsphasen be-
steht ein lernförderliches Ritual 
zur Argumentationsfähigkeit? 
Welche Rollen nehmen dabei die 
Schülerinnen und Schüler sowie 
die Lehrperson ein? Warum sollte 
das Üben bewertungsfrei bleiben?
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Üben

kollektiven Antwort. Diese Phase mode-
riert eine Schülerin oder ein Schüler. Um 
eine höhere Verbindlichkeit zu schaffen, 
würfelt der Moderator oder die Mode-
ratorin mittels eines 30-seitigen Wür-
fels drei Schülerinnen und Schüler aus. 
Sie eröffnen mit ihren Beiträgen die Be-
sprechung. Danach erfolgen die Beiträge 
freiwillig und über eine Meldekette. Die 
Schülerinnen und Schüler üben hierbei, 
sich genau zuzuhören und die eigenen 
Argumente mit denen der anderen in Be-
ziehung zu setzen. Sie nehmen argumen-
tativ Gegenpositionen zu anderen Äu-
ßerungen ein oder bestärken einen Lö-
sungsvorschlag durch eigene Argumente. 
Diese Phase nimmt deshalb mit fünf bis 
acht Minuten die meiste Zeit ein.

Ich notiere mir die Argumente, um spä-
ter gezielt Rückmeldungen zur Argumen-
tationsstruktur zu geben. Falls die Grup-
pe keine Lösungsansätze findet, setze 
ich Impulse oder verweise auf weiter-
führende Argumente von Schülerinnen 
und Schülern. Bewusst verzichte ich in 
dieser Phase darauf, Beiträge zu korri-
gieren. Sowohl damit Schülerinnen und 
Schüler nicht nur die von mir »abgeseg-
neten« Antworten als relevant anerken-
nen, als auch um das selbstständige Den-
ken zu fördern.

Feedback- und Antwortphase
In der letzten Phase gebe ich den Schü-
lerinnen und Schülern Rückmeldungen, 
wie sie argumentiert haben. Ich hebe 
hervor, wann und wie sie Argumente 
anderer Schülerinnen und Schüler auf-
gegriffen und Ideen weiterentwickelt ha-
ben. Auf Formulierungen, die für das Ar-
gumentieren hilfreich sind, verweise ich 
ebenfalls. Abschließend besprechen wir, 
welcher Lösungsansatz das Phänomen 
erklärt. Diese Phase ermöglicht stets 
das gemeinsame Korrigieren.  
Wenn der Zeitwächter oder die Zeit-
wächterin das Ritual nach 15 Minuten 
durch ein akustische Signal beendet, no-
tieren zwei gewählte Schülerinnen und 
Schüler offen gebliebene oder sich neu 
ergebene Fragen auf Metaplankarten. 
Diese pinnen sie an den im Raum sicht-
baren Gedankenspeicher.

Kompetenzzuwachs  
durch Einstiegsritual

Über die Zeit nehme ich wahr, dass 
sich die Argumentationsfähigkeit be-
zogen auf biologische Phänomene bei 
den Schülerinnen und Schülern weiter-
entwickelt. So verwenden sie vermehrt 
Fachsprache und gehen beim Formulie-
ren ihrer Argumente strukturierter vor. 

Beispielsweise nennen sie nicht mehr nur 
ihre eigene Position, sondern führen er-
läuternde Beispiele an. Auch die Qua-
lität der Argumentationen steigt lang-
sam an. So passen präzise Erläuterun-
gen logisch genau zum Argument.  

Gelingensbedingungen für 
ritualisierte Übungsphasen

Zentral für das Gelingen dieser Übungs-
phase erscheint mir: Sie muss bewer-
tungsfrei sein. Das eröffnet Spielräu-
me für kreative Antworten und fördert 
den Mut, persönliche Ansichten gegen-
über der Mehrheit zu vertreten. So ent-
wickelt sich eine anerkennende Fehler-
kultur und die Angst wird minimiert, et-
was »Falsches« zu äußern. Ich rate des-
halb davon ab, regelmäßig die Inhalte 
aus dem Einstiegsritual zu überprüfen. 
Vielmehr dient der schüleraktivieren-
de Übungsraum durch seine kooperati-
ve Lernform dazu, die Kommunikations-
kompetenz bei Schülerinnen und Schü-
lern zu fördern. Das gelingt, wenn
• das ritualisierte Üben kontinuierlich er-

folgt.
• die Lernenden unmittelbar Rückmel-

dungen zur Übungsphase erhalten.
• die Phasen konsequent eingehalten 

werden.
• die Einhaltung der Ruhe und die selbst-

ständige Auseinandersetzung mit der 
Frage konsequent eingefordert werden.

• Schülerinnen und Schüler die Fragen 
mitbestimmen können.
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Abb. 1: Zeitliche Einteilung der Übungsphase »Fünfzehn-Minuten-Biologie«
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