9 Wenn sich meine innere Stimme meldet …
S. 139, b│ Auf das Gewissen hören: Handlungsmotive erkennen, Aufgabe 1

Anleitung Schreibgespräch
In einem Schreibgespräch tauschst du dich schriftlich mit anderen über eine bestimmte Frage oder ein
besonderes Thema aus. Dabei wird nicht gesprochen. Schritt für Schritt kommentiert ihr in der Gruppe
die Beiträge der anderen. Im Anschluss an das Schreibgespräch könnt ihr die genannten Aspekte
besprechen, sortieren, zusammenfassen und den anderen Klassenmitgliedern vorstellen.
Und so wird das Schreibgespräch durchgeführt:
1.

Bildet möglichst Vierergruppen und gruppiert euch jeweils um einen Tisch. Bevor ihr beginnt,
achtet darauf, dass ihr bequem um den Tisch herumgehen könnt.

2.

Nehmt ein großes Blatt Papier (DIN A3) und legt es in die Mitte des Gruppentisches.

3.

Notiert die Fragestellung oder die Thematik, zu der ihr das Schreibgespräch durchführen möchtet, in
der Mitte des Blattes (z. B.: „Ich finde in der Schule einen 10-Euro-Schein. Wie verhalte ich mich?“).

4.

Den Rest des Blattes unterteilt ihr mithilfe von Linien, sodass vier gleich große Felder entstehen.
Beispiel:

Ich finde in der Schule einen
10-Euro-Schein. Was tue ich?

5.

In einer ersten Runde beantwortet jeder für sich in seinem Feld die Frage bzw. nimmt zu dem
Thema Stellung.

6.

Nach fünf Minuten (ihr könnt euch in der Klasse auch auf andere Zeiten einigen) hört ihr auf zu
schreiben, steht auf und wechselt im Uhrzeigersinn den Sitzplatz. Das Blatt bleibt dabei unverändert liegen.

7.

In einer zweiten Runde liest du nun zunächst durch, was dein Gruppenpartner notiert hat.
Anschließend ergänzt du seine Notizen, kommentierst die Aussagen und stellst schriftlich Rückfragen.

8.

Nach weiteren fünf Minuten wechselt ihr erneut den Sitzplatz im Uhrzeigersinn und wiederholt die
Schritte 7 und 8, bis ihr euren ursprünglichen Platz wieder einnehmt.

9.

Jedes Gruppenmitglied liest sich durch, wie sein Text kommentiert wurde und welche Rückfragen
an ihn gestellt wurden.

10. In einem Gespräch klärt ihr anschließend die noch offenen Fragen. Ihr ordnet gemeinsam die Aspekte,
die ihr im Schreibgespräch genannt habt, und formuliert ein zusammenfassendes Ergebnis.
11. Ihr stellt das Ergebnis in der Klasse vor.
12. Zum Schluss vergleicht ihr alle präsentierten Ergebnisse und formuliert ein Gesamtergebnis.
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